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©orroort 

I4 3»aE>re Äampf Eaffen Feine Qeit, ©efcF)idE)fe $u fdE>reiben. 

2X$id)figer als 2Iuf$eidfmungeu unb 23cfradE>fungen über bie (Sreigniffe fel&fi mar ber 

tägliche Sienjl auf ber @fra$e, in ben EGerfammlungen, auf ben Diebnerfribünen unb Bei 

ben 2£usmärf<f)cn. 2S3iicf)tiger roaren bie SeifarfiFel in ber nationalfojialiflifdjen Spreffe, bie 

■Jylugbläffer unb bie !}3laFafe. 

Sie nidEjf gu erfcfmtternbe 3uwrf»rf)f 2XboIf jrjiflers, ba$ Seutftf>Ianb Dom Untergang 

gerettet merben Fönnfe, I)af i^re glanpoDe 23e(iäfigung gefunben. 9f?un i(i es an ber 3eit, 

ben ^jelbenmuf unb bie SapferFcit ber DUänner niebergufcE;reiben, bie mit utmergagfem 

23erfrauen gegen eine 333elf oon (^einben angingen. 

Sie alte ©arbe I)af es oerbienf, ba$ man baoon fpridE)t, mie biefer @ieg errungen mürbe 

unb meldEjer ßpfer, meldEjcr Äraftanfpannung unb melcfyen nie erlöfrfjenben ©Iaubens 

es beburfte, um bas 3>«I erreichen. 

@cf>on finb ein ©ro^teil ber jrjelbenfafen bem EOergeffen nafje. Sas aUju rafd;e unb 

aH$u fiürmifdEje Sempo eines oooo Sage bauernben Kampfes I;at niele Singe in ben 

jjinfergrunb gebrängf, bie roerf finb, niemals oergeffen ju merben. 

2IboIf ^itler unb feine 25emegung — freute geFannt, geliebt unb geachtet non einer 

gangen Nation — follen uns audE> fiänbig in bem Kampfe nor 2Iugen fielen, ben fte 

gegen jpaß, ^einbfdEjaft, EGerleumbung unb Unncrfianb führen muffen. 

9RidE)t ein SrümerungsbudE) foCE biefes 3S5erE fein für bie DtfTifFämpfer ber 23eroegung - es 

foH nor allem ben 23oIFsgenoffen gelten, beneu bamals eine feinblidEje spreffe bie Säten ber 

ETiationalfogialifiifdEjen SeutfdEien ^reiljeifsbemegung oerfdjmieg. Senn nur ber oerfiefjt 2IboIf 

SitEcr uub feine 23emegung roirFIidE), ber audE; bie ©e|'dE>eI>niffe bes 14 jährigen Kampfes Feunf. 
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9U>olf Imitier 
^drr: — welcher Stame roürbe heute auf ber 2Belf 

«xrrr ernannt, a[ß biefer. 

-Sc allfn Grbfeilen, in allen Säubern, Fennf man biefe 

pw. (Silben unb oerbinbef mit ihnen ben Scgriff ber 

unb bergührerfchaft. Millionen oon OTenfcfjen, nicht 

mz tn Seutfddcinb fcfjauen beroutibernb unb boffenb gu 

*■ auf unb felbft feine roiitenbften ©egner muffen feine 

irrrragenbe Perfönlid;>Feif roiberroillig anerFennen. 

Hxj« aber roeig bie 2BeIf 

in 

un= 

■«flieh pon biefem eingig» 

«raen SItanne? Söenig 

-*r. alß bag er am 

». 2lpril 1889 in Sraunau 

m ber öffcrrcichifd)=bao= 

rifchen ©renge am rafrh 

'ahinfliegenben 3nn gebaren 

«urbe, unb bag er nad> einer 

ratbebrungsreid>en Jugenb 

beutfeher Äriegßfreiroilliger 

crurbe unb nad> bem 3U: 

, fammenbrudro ber gührcr 

beß PutiVhco pon 1923 mar, 

bag er fpäter bie StSS2ip 

irieber aufbaute unb fie in 

10 müheoollen Jahren Sur 

benfehenben Partei 

Srutfchlanb machte. 

2Iber mic flein unb 

ooUfommen ift bod> biefeß 

Silb! Grft mer (ich genauer 

mit ber Scbenßgefd)id)te beß 

Rührers befdiäftigt, begreift 

roirflich baß SdncFfal biefeß 

eingigartigenSItanneß.Stod} 

heutefprechenbieSraunauer 

mit groger 2ld)fung Pom 

alten 2lloiß Jpifler, bem 

offerreichit’chen 3°Hoffi5iaf 

unb feiner fdrönen grau Älara, beren briffer Sohn 2IboIf 

■Öitler ift. Seutfchffämmig, roie bie Srüber jenfeitß beß 

Dnn, roächff ber Junge unter ben treuforgenben Jpänben 

feiner SItuffer gu einem prächtigen, roilben Surfchcn 

heran. 2llß günfjäfjriger Fommt er mit feinen ©Ifern nach 

Paffau, aber fchon nach einem Jal>r roirb Safer Eitler 

penfionierf, bie gamilie flebelt in bie STtälje pon Sambach 

an ber £raun über, roo ein flcineß, l>errlicf> in ben Sor» 

alpen gelegenen ©üfdron einen redeten Summelplah für 

benfrifchen, aufgrroecFfcn Änaben bilbefe. Jpicr, angefichtß 

beß fchnecbelabenen Sraunffein, beß Jpollengebirgrß unb 

beß Xofen ©ebirgeß lernt ber Junge bie Serge lieben. 

Unaußlefcbliche ©inbrüefe formen bie Seele beß Änaben. 

©r begreift, bag über aller ©fabtfd)önl)cif bie Schönheit ber 

ewigen Statur ffehf, bie auß ©offeß Schopferbanb Fommt. 

n 

Jtfolf jpiflrr« @rburt«bou« in Sraunau 

1897 fiebelf ber achtjährige 3lbolf in bic Schule doii 

Sambach über. 3ug(eich erringt ihm feine fchone flare 

Stimme einen piafc bei ben Sängerfnaben beß Senebif» 

tinerftiffeß. ©r Fommt ino Internat beß Älofferß. Jg>ier, 

im Äfofterbau gu Sambach Fommt er guerff mit bem 

magifdjen 3ei(hen in Serührung, baß fpäter burch ihn 

gu einem SBelfgeichen roieber erhoben roerben folltc: — 

baß Stiftßmappen geigt bunFel auf hellem ©runbe baß 

£aFenFreug. 1900 Fommt 

er in bie Stcalfchule gu Sing. 

Ser Safer roill, bag 2Ibolf 

Sfaafßbcamfer merbe, roie 

er felbft einer roar. 2iber 

hier bäumt fid) leibcnfdjaff» 

lieh ber UnabhängigFcitofinu 

beß Änaben auf: „Stein, Sc» 

amfer roerb ich auf Feinen 

gall." ©in unoerföhnlid^er 

Streif bricht auß, alß ber 

3n?ölfjährige feinen ©uf» 

fd>lug, SItaler gu roerben, 

perFünbef. SItif allen Silit fein 

roirb er außgefod)ten. 2lb» 

fichtlid> oernaddäffigt 2lbolf 

bieSchule,augerbengächern, 

bie er leibenfchaftlich liebt, 

©rbFunbe unb ©efchid>fe. 

£>ier, in ber ©efchiddßftunbe, 

begriff er, roaß eß ein 

SeutfcherunbStationnliffgii 

fein. SItif ber gangen Stach» 

brücf lichFeif, beren ein Junge 

fähig fein Fann, trug er eine 

fdiroargroeigrote ÄoFarbe, 

grügfe er mit bem altbeuf» 

fd)en ©rüge: Jpeil! unb fang 

erSeutfddanb,Seuffchlanb, 

über alleß, mochten aud) bie 

Strafen auf ihn fromieberhageln. 21uß bem 3olloffiginIß» 

fohn Eitler roirb ein beuffd;er Steoolufionär. Sa bricht 

ber Sob beß Saferß p[ö^(icf> alle Äämpfe ab. 

2-ßährenb ^ifler in 2Dicn (ich gur ÄunftaFabemie 

melben roill, ffirbf auch bie fchroärmerifd) geliebte 

Sltuffer. Stun ftehf ber 2lcf)fgehnjährige perlaffcn ba, 

ohne ©elb, ohne Stücfhalf, unb auf ber 2lFabemic eröffnet 

man ihm, bag er nicht fo fehr gum SItaler, alß gum 2lrchi» 

fcFfen geboren fei. 2lber um bie 2lußbilbung gum 2lrd)i» 

feFfen gu erhalten, beburffe eß ber 2lbfchlugprüfimg ber 

Schule, — unb bie eben huffe ^ifler an feinen SItaler» 

träum barangegeben. Schroere Jahre Fommen. 

^ifler mug ficf> fein Srof oerbienen, ungelernter 

Arbeiter, ber er ift. ©r mifchf 3fment unb trägt 

Steine, er ift ein Proletarier, roie Sltillionen anbere. 
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Der 3. itugufi 1914 auf fern Ofconaplüf* in JTlüntfjen (oben mitten in brr begeiferten DTtenge 3IboIf girier) 

Gr lernt ben OTnrrismuß nn ber BJurjel fermen. 

Üemf unb roie biefea ©iff Die Seele bea 2lrbeifer0 

jerfrißt. Sieljf aber aud>, roie biefe Celjre aus jübiftbem 

Jliunbe fommf. LInb in biefen Glenbajaljren begreift 

Jpitler, baß nur eine« ein Q3olf reffen Fann: ein rr>al)r= 

i>affiger Sojialiamua, ber ben Älaffenfampfgebanfen bee 

jübifcbenDHarjiamua übertoinbef, unb nid>f nur ben 2ir: 

beifer, fonbero alle ßfänbe umfaßt. ÜBurbe ßifler auf 

ber Scfrule ju Cinj DTationaliff, fo mürbe er l)ier in 2Uien, 

Sojialiff. 21(0 er igi2 nach 

if>n fein Scbroanfcn. Gin 3mmebiatge|u(f> an ben Äönig 

Den Bagern erroirff if>rn ba0 IKerf)f, beim Ciffrcgimenf 

feinem großen Baferlanbe Seufftblanb freiroillig bienen 

ju bürfen. 

3n biefem, auo jungen, begeifferfen Jreitoilligen ju: 

fammengefe|ten Bagrifcben D?eferDe=3nfanferie=Dlegi; 

menf 3Tr. 16 „£ift" fuf 21bolf Jpifler unoerbroffen, doii 

l>ciliger Begeiferung burcbglül)f, 4 3abre lang Ijärteften 

^rontbienff. llnjäblige DHale burebguerf er ala Jltelbe: 

JIiünd>en überfiebelf, ba iff in 

feinem raftloa tätigen, Icrnen= 

ben, bcobad)fenben ©eiff bie 

3bee bea DTationalfojialiamua 

geboren. 

Jpitler triff nach £Heirf>0= 

beutfcblanb über, Jpifler läßt 

ficb in DKüncben ber Dolf0= 

ftarfen, funfterfüllten .£>aupf= 

ftabf be0 beutfefjen Sübena 

nieber. 3*®** glütflidje 3al>rc 

perlebf er in 3nünd>en. Sa 

fährt irie ein Bli^ftblag ber 

21u?bruch bea üöelffriega ba= 

jiriftbrn. 

21bclf Jpitler ift oom öfter: 

rricbifrben Jpeercabienft naef) 

irre; maliger UTiufterung befreit 

rperbm. Qlber je£f gibt ea für 
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■ttrtjirr tie Jpölle ber geuergonen. Unselige DRale gelingt 

es rm, mit Sinfaß aller Äräfte, roicbtige DRelbungen,an 

ftrarn baß 2Bohl unb 2Del>e feiner Äameraben hängt, burcb 

2c# rcbenbe Sperrfeuer ju bringen. 

Sabel erfaßt er, ein kaltblütiger unb entfcbloffener 

JL-rter, auch jebe fid> biefenbe ©elcgenheit, um rück» 

ietfiafl gugupaclen. ©o nimmt er einmal, blißfcbncll 

str^inb, jufammen mit einem Äameraben einen fran» 

jr'Vd'cn Sffigier unb 20 DRann gefangen. 

Um bie ffienbe beß 3ahre0 1915/16 roirb allmäljlid) 

n einem fcbroeren, inneren ©ärungßprogeß auß bem jun» 

je-. brgeifterten greiroilligen, ber im Keroegungßkrieg 

fir-r.nb unb lacbenb ftürmte, nunmehr auß pflichtbewußt» 

fr- ber alte grontfolbat mit unbeugfamem QSillen. 1916 

er gum erften DTiale oerrounbet, kehrt aber kaum 

.nerv I: roieber gu feinen Äameraben an bie gronf gurück. 

om 3al)re 1917 erhält Abolf Jpitler baß ©ifernc Äreug 

L Älaffe. 

?n biefen 3al>ren beß unerhörten Äampfcß eineß 

ocJrß um feinen Keffanb lernte Abolf jpitler ben bcuf» 

fr<-: ©olbatcn, ben beuffchen JRenfchen ohne Schlacken 

■ fr rer gangen ^>elbenl>aftigfeif kennen. 3mmer, roenn 

fr-rrr fein 2Beg fdiroer mürbe, erinnerte er fleh an biefe 

fr —/-rnivii biefe Ääitipfer unb biefe DRenfchen. 3Timmer 

i=rr. man an feinem Kolk oergroeifeln, baß foIcbeDRenfchen 

*cC 'urdi fie foldpe Ceiffungen aufguroeifen hat. 

3a 3ahre 1918 ftanb fein Regiment gum briffcn 

~: t auf bem alten ©furmboben oon igi4 in glanbern. 

'rnrifchen hat (ich aud> ^‘e 3erff£un9 °n ^cr 5ront 

inner beutlitber bemerkbar gemadif, nacbbem fchon in 

>t Heimat im grühjahr 1918 ber DRunifionoarbeifer» 

£rr * feine trüben ©chatten biß gur kämpfenben gronf 

«errerfen batte. Siefen Aff nackten Canbeßaerrafeß hat 

Jpitler ber ©ogialbemokrafie nie Dergiel)cn. 

Cnalifcbe Artillerie überfdiüttet am 13. Skfober 1918 

Je JXegimenfßabfd>nitt ftunbenlang mit ®elbtreug=©ra= 

«gr beren ©iftroolfen mit oiclen anberen audp Abolf 

fr ;um Spfer fällt. Alß Jpalberblinbefer kommt er 

nach paferoalf inß Cagarett. Jpier erreicht ihn bie Dlatf)» 

riebt oon ber DlcDolufion. 

3ufammen mit ber ©eroifgheif, bafg er roieber fein 

Augenlicht gurückerhält, bajg er roieber roirb fel>en können. 

3n biefem Augenblicke gelobt er jlcf), Politiker $u 

roerben, bie ©ebanbe ber Dieoolfe oom ©hrenfd)ilbe öcr 

Station herunterguroafeben. 

3m DRärg geht ber faft ©eheilfe roieber nach DRündicn. 

@r roirb DRifglieb ber Unfcrfuchungofommiffion feiueß 

Diegimentß, bie bie Korgänge roährenb ber Diäte» 

reoolufion prüfen foll. 

©r roirb Kilbungßoffigier. ©r beginnt mit feiner Säfig» 

keif alß politifcher Dfebner unb ©rgieljer. 

3n biefen Sagen lernt er bie „Seuffd>e Arbeiter» 

partei" kennen, ©ß iff ein kleiner Ärciß, ein knappeß 

Su^enb DRänner, bie einem Korfrage oon ©ottfrieb 

geber laufchen. 

DTach groeifägigem ©rübeln befdiliejgf Jpitler hier bcu 

Jpebcl angufeßen. Sr roirb DRifglieb DTummer 7. Auß ber 

Seutfcben Arbeiterpartei roirb bie DT@i)Ap — 

Dtationalfogialiftifcbe Seutfcbe Arbeiterpartei. 

3hr Organifafor roirb Jpitler. 

Am 24. gebruar 1920 oerkünbef er im großen gefffaal 

beß DRündiener ^ofbräubaufeß baß Programm ber 

Partei, bie berühmten 25 Punkte, bie fich niemalß 

geänberf haben. 14 3ahre bauerte ber Äampf. Sr führte 

burd) alle Jpöl>en unb Siefen. 3m geuer ber Äahrtruppen 

brad) am 9. Dtooember 1923 ber er)'te ©türm ber 23eroegung 

gufammen. Sie gührer ftehen halb barauf oorm 23olfß» 

geridjf. Alß „^ochoerräter" gehen fie in bie geffung. 

Sie Scroegung feheinf tot. Auf ber geffung Canbßberg 

febreibf er fein grofgeß Sckenntniß, bie ©efchichte feinen 

Cebenß unb feiner 3bee, baß ©laubenßbuch beß Sriften 

Dleicheß, beß nationalfogialiftifchen Seutfchlanb: DRein 

Äampf. Am 20. Segember 1924 barfJ^ifler bie geffung 

oerlaffen. Am 21. Segember begann bie Arbeit ber 

DlSSAPoon neuem. Sießrtial auf anberem Soben. Auf 

bem Koben ber Legalität. „3Rit ihren eigenen JBaffen roer» 

ben roir fie fcblagcn!" Auß ber 

KcroegungroirbeinePartei. Am 

27. gebruar 1925 oerkünbef er 

bie Jleugrünbung im Sürger» 

bräukellerguDRünchen. ^arf roar 

ber Äampf, febroer unb blufig. 

Aber nun leudifet rein unb klar 

baß Silb beß DRanneß einem 

gangen Kolke ooran,— ber ©e= 

freifc Abolf Jpiflcr rourbe Äang» 

Ier beß DJeicbß. Unb blieb bod) 

baß, roaß er roar, ber güfige, 

große, einfadie, oon fanafifd>er 

2iebe gu feinem Kolke erfüllte 

DRenfd), abholb jebem falfdien 

Prunke, — Kaumeiffer, ber er 

roerben feilte, — Kaumeiffer 

eineß ©faafeß, einer DTafion, 

eineß Dleicbß. Ser erffe Ar» 

beifer am 2Berfe beß Kolkeß. 
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Bie ©rünöuttg öcr gartet 1920 
21« ber Bifbungsofggier Jpitler ben Auftrag erhielt, 

eine Berfammlung ber „Seutghen Arbeiterpartei" gu 

befuchen, ahnte er nicht, bag biefer Abenb gu einem 

entgheibrnben, nicht nur für iljn, werben foüte. 3n 

einem f(einen Jpinterffübchen, bem „Seibergimmer" bes 

Sternecferbräus in München, traf er etwa 20—25 

Menghen, bie einem Verträge ©ottfrieb Gebers guhörfen. 

Bon einer „Partei" Fonnte nicf>f bie DJebe fein. ©0 war 

ein Berein, ein polifigher SebatfierFIub, in bem bie ali= 

gemeine Ungdierheif, bie gragwürbigFeif jeber ©riffeng 

unb jeber 3bee, bie ber 3e>f um 1919 ben Stempel auf= 

brüdPfen, gang beuflitf» mürbe. 3mmerl)in bot eine Sro= 

fd}üre, bie ein junger Arbeiter bem Solbaten Jpifler in 

bie £anb gebrüdPf (>affe, als biefer bie „Berfammlung" 

perlieg, mejjr, als ber pergogene Abenb. Sie Brofdjüre 

(>ieg: Mein politighes ©rwachen unb ftammte pon einem 

gewiffen Anfon Srejrler, bem Mündjener Seifer ber 

betagten Arbeiterpartei. 3n biefer Brofchüre fpiegclfen 

geh SeelenFämpfe, wie fie Jpifler fefbft in feiner 2Biener 

3eit nachbrücflichff ausgufechfen gehabt (>affe. 

Am anbern Zage erhielt er bie 3Tacf)ricf)f, bag er in 

bie Partei aufgenommen fei, eine Mitteilung, bie il>n 

gleicbenoeife gum 2rger unb gum Sachen reigfe. 

Aber er folgte hoch ber neuerlichen ©itilabung. Sie 

lautete auf bas „Alte Dlofenbab", ein obfFures SoFal, 

in bem Eitler nun bie gange ghwunglofe Bereinsmeicrei 

ber fechs Senfe Fennenlernfe, bie ficf> gufammengefchloffcn 

hatten, um ben beutfehen Arbeiter gu reffen. Aber bod), 

irgenbwo leudttete aus all ber unbeholfenen, unpoIitifd>en, 

unpropaganbiftifchen Art etreas h'uburch, was Jpifler 

gefangennahm: ber ehrliche, gute ©laube, bag es gelingen 

muffe, gegen ben Marxismus unb bie rote fReoolution 

bem beutfehen Arbeiter bas ‘BaferltwibwieberguerFämpfen. 

3Tad> groeitägigem DJingen entfd>log fid> Jpifler, ber 

Seutghen Arbeiterpartei beigufrefen. 

©r erhielt ben propiforighen Mifgliebsghein DTr. 7. 

Äein Mengh in München Fannte bie „Partei", bie 

glücklich roar, wenn fie pon irgenbrooher ein paar 

Briefe beFam, unb über bie Beantwortung biefer 

Sdjreiben ffunbenlang bebaffierfe. 

3eben Miffwod) fanb im 

Äaffee ©afteig eine fogenannfe 

Ausghuggtjung ftatf, einmal in 

ber 2Boche ein „Sprechabenb". 

Sa aber bie gange Bewegung 

nur aus geben Mann beffanb, 

fo trafen geh immer biefelben 

Seufe in feltener ©inmüfigFeif, 

— unb Abgeghiebenheif. 

Siefe gu fprengen erfchien 

•£>if lers erftes 3iel. 2ßenn etwas 

aus ber gangen Sache werben 

foüte, fo mugfe bie Partei aus 

ber Anonymität heraus. 

Mit ber £anb würben @in= 

labungen gu Berfammlungen 

gefchrieben. Jpifler felbft trug 

achfgig pon ihneif perfönlich 

aus. Aber am Berfammlungs= 

abenb waren mieber bie alten 

Sieben beifammen, unb Feiner 

mehr. 

Sa ging Jpifler bagu über, bie ©inlabungsgeffel mit 

ber Schreibmaghine fihreiben gu laffen, — unb nun würbe 

bas Ergebnis beffer. Sie 3alg ber 3uhörer ffieg, auf elf, 

auf breigehn, auf gebgehn, auf breiunbgmangig, auf pier- 

unbbreigig. 

©ine ©elb|ammlung auf einer biefer Berfammlungen 

gab bie MöglichFeif, bie folgenbe im „Münchener 

Beobachter" anguFünbigen. Unb gehe ba: es erghienen 

ui Perfonen. ©s war ein riegger ©rfolg. 

3um rrften Male fühlte Jpifler, bag er bie ©abe befag, 

auch oor einem grögeren Greife gu fprechen, — eine £af= 

fache, an bie ber Borgfjenbe ber Partei gu glauben gd> 

nicht tyatte eutfchliegen Fönnen. Jpitlcrs Appeü an bie 

•OpfermilligFeif ber ©rghienenen locfte fogar 300 MarF 

aus ben Xaghen heroor. 

gür bie Partei war bas ein Bermögen. 

Sagu Fam, bag nach biefer Bcrfammlung eine fReihe 

oon jungen Äräftcn geh gur Berfügung fteüte, mit benen 

an eine groggügige Arbeit gebad)f werben Fonnte. Senn 

in bem Augenblicfe, in bem eine antimarjiftighe Partei 

im 3ahre 1919—1920 an bie SffentlichFeif traf, gab es 

blutige Äöpfe. Sie Parteiführung fürdgefe benn auch 

Oie ZDirgr frr Partn 

Ttrbrnjimmrr Sfts ßfemrtferbröu, JTlürufcfn 
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frc-'t 3ufammenftöße. Jpifler fud)te fie nicf>f, mich ihnen 

xmt nicht aus, unb meinte, es fei befler, es in aller 

S'rentlichfeif auf 3ufammenftöße anfommen ju (affen, 

tu* ütfc im ©unfein ju oerftedfen. ©o ftieg Dftober ig 

— Gberlbräufeller eine neue 23erfammlung. 130 Sefucher 

®crra gefommen. Sin 23crfucb, bie 93erfammlung ju 

crragen, mürbe im Keime erfticft. Sierpehn Sage fpäter 

tct abermalo eine Äunbgebung, 170 DTJann maren er* 

-rncn. Dtun ftieg bie 3af3 ftänbig. Salb maren ca 

ps^ibunbert, breil>unberf, bie bem DJebner 2lbolf Jpitlcr 

psbcrten. 

3uglcicb formte flcf> im fleinen Kreife aus ber Seutfchen 

3n ber Partei fam es pum ©egenfa^ jroifcben bem 

„DJeichsleiter", einem Jpcrrn Jparrer unb Jpifler. 

Jparrer erfd)ien bas Scmpo, bas Jpifler einfcf>lug, 

ju ffürmifrf), unb alß gar Jpifler bie Ginberufung 

einer roirflitf)en DHaffenDcrfammlung in ben großen 

Feftfaal bes Jpofbräuhaufeß burcl>fc|fe, traf Jparrer 

oon feinem Poften ^urüd?. Gr befürchtete ben 3ufammcn: 

brud> ber Partei. 

DUit aller Gnergie marf (ich Jpifler auf bie 23or* 

bereitung ber Serfammlung. DUif Ungcftüm übers 

rannte er fämflicbe Scbenfen all;u ängfflirf>er 

Screinspolitifcr. 

3bf>eiterparfei bie DlßS2ip. Sie Formulierung ber 

25 Punfte begann. Gs ging nicht ohne heftige Kämpfe ab, 

«ber fthlieglich fiegfe ber überlegene ®eiff beo Propas 

cenbaleiters ber Partei, eben 2lboIf Jpifler. 

Sie marfiftifche Preffe begann bereits fiel) mit ber 

reuen Partei ju befchäftigen. Sie erffen haßffrogenben 

3rtifel erfchienen. 3n fremben Serfammlungen begannen 

irbänger Eitlere $u fprechen. Sie Semegung mar nicht 

■sehr unbefannf. 

Surben auch bie DJebner ber Seutfchen 2lrbeiferparfei 

m fremben 23erfammlungen ftänbig niebergefchrien, fo 

lernte man fie hoch fennen, unb auch J*cr fturfte DUarjriff 

—jpte fehen, baß ba noch anbere teufe hrrumliefen alß 

©ctialbemofrafen unb Kommunisten, teufe, bie ficb oor 

r.ner geballten Fauff nicht fürchteten unb alles anbere 

traten, als Bourgeois. 

Flugblätter unb piafafe mürben ausgegeben. Sie 

Farbe ber piafafe mar ein blutiges DJof, bas unter allen 

Umftänben auffallen mußte. 3u&cm mußten biefe roten 

Piafafe bie DItarjiffcn ganj befonbers reijen, bie biefe 

Farbe glaubten in Grbpacbf ju befreit, — unb gerabc 

ju DUarpiften ju fprechen, bünffe Jpifler bas 2Bicf)tigfte, 

gerabe bie oerheßten oerführfen Arbeiter oon linfs aus 

ben Klauen ber jübifchen Führer Su reißen, feine oorbrings 

lichffe 2lufgabe. Gl>e bie Äunbgebung ffattfanb, forgte 

Jpifler bafür, baß bas in langer QIrbeif ferfiggeftellfe 

Programm ber Partei grbrucFf oorlag. Unb bann fam 

jener benfmürbige 24. Fe^ruar 1920, an bem aus bem 

Klirren ber erffen großen ßaalfchlachf ber Seroegung 

unb aus bem 3ubel oon 2000 DIienfchen mit ber 

Serfünbung bes Programms, ber ©eburfsfag ber 

Dlationalfojialiffifchen Seuffcben 2(rbeiferparfei ftieg. 

(Sine biftoru'die G«fe im Sapec ©afleig in J2tünd>en. 

Jjier faßen Sie erflen Sieben Ser Bewegung 

Sie erfle 0e|'d>äft«ßcUe Ber Pt6S2ip. 

Slernecferbräu in OTüncben, 1930 



{£ic ©eburtsftunDe Der 
Um - Uhr 30 feilte Die erfte große DHaffcnocrfammlung 

&er Partei im Jpofbräuhaus ffaftßnden. 

Jlls Eitler um ein Viertel nach fieben den $eftfaal 

betrat — angefülit mit Der bangen Sorge, ob er auch 

ausreichend gefüllt fei —, ftanb er einer Äopf an Äopf 

fich drängenden DKenge gegenüber, bie ben roeifen ßaal 

überfüllte. 

JTIit einem Blicf e überfah Jpitler, daß efroa bic Jpälfte ber 

DTiaffe aus Äommuniffcn unb Unabhängigen beffanb, ge= 

rabc bie, *u benen ;u fprecfjen 

er fich porgenommen l;atte. 

Unb er mar feff enf: 

fchloffcn, bie Berfammlung 

unter feinen Umffänben 

fprengen ,u laffcn. 

Sie fchlagfräftigftcn jün= 

geren DHifglicder ber Partei, 

gediente Soldaten, übernah¬ 

men ben Saalfchuf?, bereit, 

bei ber leifeffen Störung 

rücffichfslos bie Schreier au 

bie frifcheCuft *u beförbern. 

Wenige DKinufen, nach; 

bem Jpitler $u fprcchcn be= 

gönnen batte, bagcltcn bie 

3n>ifchenrufc los. DTiiftcn 

irn Saal fam es $11 Den 

erften 3ufammenftößcn. Gin 

Äommunift fcf>lug einen 

ßitlcranhängcr 511 Boden. 

3m Dfu mar dieDiäumungs= 

aftion im Gange. Sic Diuhe 

mürbe micbcr hergcffeUt. 

3lber noch immer fchlugen 

bie 3n>ifd>enrufe mie Sucr: 

fchläger in bic Diebe Hitlers 

hinein, ber bic Programm: 

punftc ber Partei ju enf- 

mirfeln begann. 

3c länger er fprach, beffo meniger 3n>ifchcnrufc famen. 

Sas Gebrüll legte Jpiflers marme unb flare Stimme 

brang nun durch den ganjen Saal. Beifall raufchte auf, 

perftärfte (ich. 2lls der le&fe ber 25 Punftc perfünbet 

rourde, unb Jpifler ben Schlußfafj in ben Saal rief: „Sic 

Aührer ber Partei pcrfprechen, menn nötig unter Ginfa^ 

des eigenen Cebens, für bic Surchführung ber oorffehen: 

den Punfte rücffichfslos cin^ufrcfen", da brach donnern: 

ber 3ubel los, da ftanb ein Saal Poll DTienfchcn Por 

Jpitler, ber ;ufammengefchloffen mar durch eine neue 

Überzeugung, einem neuen Glauben unb befeelf mit 

einem neuen 2Billen unb einem neuen 3'el- 

Sie DTSS31P mar geboren. 

Bald gemann bie neue Partei merfoollc 5reunDe. 

Ser Dliünchener Polijeipräfidenf Pö^ner unb ber 

.Dbcramfmann Jritf befannfen fich $u if>r. Sie festen firf> 

damit in bemühten Gegenfa^ jur Diegierung, bie bereits 

anfing, ber jungen Bemegung ihre Beachtung in ber 

§orm ju fchenfen, baß fie if>r bie roten 2Berbeplafafe 

aus „Berfehrsrücffichten" oerbof, meil fich oor ihnen 

juoiele DTienfchcn ftaufen unb ben Bcrfcljr demgemäß 

Rinderten. DTacf) 2luffaffung ber bagrifchcn Regierung 

mar an diefem Berfcl>rsl)inbernis nicht efroa ber 3nl>alt 

ber piafafe, fonbern einjig 

unb allein ihre aufreizend 

rote garbc fchulb. 2Biefo 

biefc rote bei foni* 

muniftifchen piafaten fei: 

nesroegs derart pcrfchrs-- 

hemmend roirffc, mar der 

Diegierung offenbar noch 

nicht jum Problem geroor: 

ben. Bcrfagfe alfo bereits 

bie Diegierung, fo fonnfe bic 

Partei beffo ficherer auf ben 

polijeipräfidenfen Pöhner 

wählen. „Gincn DTiann pou 

granitener Diedlichfeif, poh 

anfifer Schlichtheit und 

dcutfeher Gerablinigfeit, bei 

bem bas TBorf: „Cicber tot 

als Sflapc" feine Phrafe, 

fonbern ben 3nbegriff feines 

ganzen üBefens bildete", 

nennt ihn Jpitlcr in feinem 

Buche. 

Genau bie gleiche Gharaf: 

ferifierung paßt auf den 

öberamfmann 5r'^ Der 

ein 3fl^rSc?),d fpäter bas 

2lmf des Dieichsinncit: 

miniffers erhalten folltc. 

3m Sejember begründet 

Jpitler ben „Bölfifchen Beobachter", in bem Siefrich 

Gcfarf, ber getreue Gffeharf ber Bemegung, bie 3decn 

des DTationalfojialismus perfünbefe. 

3cbe QBoche rollte eine Berfammlung im ^ofbräu= 

haus ab. Und jede TBoche mar der Saal noch enger, 

noch dichter gefüllt. Jpiflers Überzeugung, baß eine 

Diebe roichfiger fei als ein Buch, erhielt ihre erfte 

Beffäfigung. 

Sie Saftif ber Diofen fchroanffe jroifchen Berfuchen, 

bie ganze Bemegung totgufdimeigen ober ihre Berfamm= 

lungen 511 fprengen. Sa aber beides ohne Äonfequenz 

und ohne jeden Grfolg betrieben mürbe, fo hn^c cs 

nur bie QBirfung, baß es £ifler gelang, eine ganze 

Dieihe oon 2lrbeifern aus ber roten 5r°nf 5U gcroinnen. 

25ie OberlanNer t»ri &rr (yif)iifntvcihc in OTüntftrn, 1923 



5alb liefen Me crffen mif 

IT nbjacfe unb einer roten 

Jnnbinbe, auf bcr im roeigen 

Äfc ein frfjtoarjeo Jjbafenfreuj 

reifte, ijerurn. ©aß mar ber 
0<3alfcf>u§, junge oertoegcne 

^«rfchen, 0olbafcn, Qlrbcifer, 

Ctabentcn, bcnen DDr berbem 

fijpatfen nid)f bange mar, unb 

fee Jtube unb Drbnung 

ara? ber 23crfammlungen 

Herantierten, auf jeben 5°d 
r-rrrrigenoffen, bic entfrf>Ieffen 

r "m, Xerror mif Serror ju 

irrten, unb eß barauf anFom- 

jstz ;u laffen, toeldw Terror 

irr belfere unb cntfd)[offenere 

%r~ rrürbe. 

0chcn im .fpochfommer 1920 

mtm bie Drganifation biefer 

f'tbnungßtruppe feftere 5or-' 
mn an, um fld> im 5riibjal)r 

r _:: nach unb nad) in Jpunberri 

pbcrten ju gliebern, bie ficf> 

*e* t'elbft trieber in Unfer= 

r-jcren teilten, ©ie 021 be- 

fOL. iicfv ju enfroidPeln. 

Tie beginnenbc ©rganifie; 

smc machte ein 'Parfeijcid^en, 

rar L arteiflaggc unabroeißbar 

3n>cite (9cfrf)äftöficIIc fer TOrDJip uti£> fro CKrqf. Dlti'mrf^enö, Obcrlf. Srücfnrr 

(fprncliuägrage 10 in 3Hünrf)fn 

JLrmanb rrugfe tiefer um 

f oe-'eutung oon ©tjmbolen 

* -Urtier. Cine 23en>egung, 

m ©emeinfchaft, ein 23oIf, 

1 0taat ohne ein 0pmbo[, 

1 bem web bie ^erjen enfjün= 

«. «nt baß fi* ad ihre 0et>m 

ec :bren 0tol*, ihre 23e= 

Aenma richten Pannen, iff 

He« nnb bamit toirFungßloß. 

Sdt alß aüeß Ralfen bem 

Hi himi^ bie roten Jahnen, 

rstn Ärfarben. ©enn eine 

kr rin ©laube bebürfen 
* -nrcbarm 21ußbnufß. 

»hrfachen 2?erfud'cn 

m örlrr bie £aFenPreu$- 

kv z^* 0rmbol: bie rote 

Ah k hem rreipen 0on= 

Ab Mb bem oorrrärtß 
b hsanhra J^afenfreu;, ein 

■sre sc« wahrhaft mif= 
Jmöm 0<hcrung unb trum 

1920 fam 

bie neue 

entlichPeif. crcii in üRTüntfjrn 1923 



(iie paßte jur neuen ©eroegung, jung, roie fie, fräffig ber nicht aus jablreichen 2Bunben blutete, aber eß gab 

unb jufunftßroei|enb roie fie. nach jroanjig DTiinufen aud> feinen Äcmmuniftcn mehr 

3»ei 3ai>re fpäter fam jur Jahne unb jur 2lrmbinbe, in ber ©erfammlung. 

als ber ©aal|chuh jur Sturmabteilung geroerben roar, 3im ©aalauagang fam eß noch ju einer roüffen 0t^ie= 

nochbieSfanbartehinju, gleichfalIßDDn.£itler entworfen. ßerei, boef) bie ©21 roar nun fo in Jai>rf, baß fie 

3m Jebruar ig2i wagte eß bie STt©©2ip jum auch Piftolenfchüffe nid)f mehr aufhalfen fonnfen, 

erften OTale, eine fRiefenDerfammlung im 2Jiüncf)ener unb nach einer halben ©funbe ging bie ©erfammlung 
3irfu« abjubalten. roeifer. 

Ser Diuijm ber 'Partei ftieg. ©ie ©erfammlung im Hermann ©ffer, ber bie ©erfammlung leitete, erteilte 

3irfus, alß Proteff gegen baß Parifer 2Ibfcmmen Jpifler roicber baß QBorf, alß fei nichfß gefchehen. ©er 

btircf>gefül)rf, brachte 6000 Dlienfchen auf bie ©eine. erfte nachhaltige ©ieg ber jungen Partei roar erfochten. 

3m 3uii 1921 übernahm £ifler bie alleinige Jührung ©iß jum Putfcf) Don 1923 fünbigfen if>r roeber bie 

ber 3!©©2Ip. ©ojialbemofrafie noch bie Kommune mehr „2lrbeifer* 
21m 4- Otcoember fam bie Idngff fällige 2iußeinanber; fdufte" an. . 

fe^ung mit ber Äommune. £ifler hafte für biefen Jpifler Derlief) an biefem 2lbenb bem ®aalfd>u£ ben 

©ag eine ©erfammlung im £ofbräuhauß angefe^t, unb ©f)rennamcn „Sturmabteilung". Unb babei blieb eß 

biefe nun feilte unter allen Umffdnben gefprengf roerben. fortan. 

Srft eine ©funbe oor bem ©eginn ber ftunbgebung ©ie ©21 hafte ficf> ihren fTtamen oerbienf. 

erfuhr Eitler oon ben roten ©orbereifungen. ©ic Unter ihrem Schule marfchierte fünffig bie ©e^ 

©efcbdffßffclle ber Partei roar gerabe an biefem ©age roegung oon ©erfammlung ju ©erfammlung, Don 2luf= 

nuß bem Meinen ^inferjimmrr beß ©fernccferbrdu in marfch ju 2lufmarfch, Don ©ieg ju ©ieg. 

ein neueß geräumigereß 3lmmcr übergeficbelf, unb fo Oangfam roucf)ß auß bem ©aalfcfju^, auß ber 

arbeiteten bie ©erbinbungen an biefem ©age nicht. ©furmabfeilung bie DHillionenarmee ber braunen Sa» 

Olur 46 3©ann machten an biefem 2lbenb ©aalfefjuh. faillone. 

^»ifler perpflidjfefe fie einjeln, auf ©iegen ober ©recken 233er erinnert ficf> heute, roaß eigentlich bie beibeu 

burchjuhalfen. ©uchffaben ©21 bebeufen? 

©froa anberfhalb ©funben perlief bie ©erfammlung ©ie haben ein (Eigenleben gewonnen, jeber weiß, roaß 

ohne roefenfliche Störung, aber bann haften bie ^Hofeu fie bebeufen, fie finb ein feftgefügfcr ©egriff geroorben, 

ben ©folj unb £Ruhm umroehen. 

©21! 
©21 ig22—23. 

3Iiif ihren ©furmabfeiluni 

gen, ihren ffdnbigen ©er= 

fammlungen roar bie Partei 

in DTiünchen ju einer 3Iiad>f 

geroorben. 

Äeiner in ber ©fabf, ber 

nicht bie Sahne ber ©e= 

roegung, nicht ihr ©pmbol 

gefannf hätte. 

DTiif 233inbjadie unb 233inb; 

fappe marfchierte, bie Jpnfcii: 

freujarmbinbe am 2lrm, beu 

©fodf gefchulterf, bie ©21. 

3Itif aller ©cuflid)feif bes 

ffimmf fdron bamalß Jpifler, 

baß bie ©21 unter allen Um-- 

2t6olf Vieler fpricfyf am 15. 2tpril 1923 ffänben eine 2lbteilung ber 

jum 6eutfd)en ÄampfbunO auf 6er grötCmanninger #ci6r bei OTüncfjen Partei, ihre mobile Jorma* 

fion, ihr politifdper ©elbff= 

genug 3Iiaßfrüge angefammelt, um jum ©türm oor= fchu£, aber nie unb nimmer ein 2©ehrperbanb fein 

gehen ju fönnen. foüe. 

©incr ber 2lnführer fprang auf einen ©ifch, brüllte Politifche, nicht milifärifd>e ©olbafen galt cß ju 

„greiheif", in ben ©aal, — unb im ndchffen 21ugcnblicf erjiehen. 

roar bie ©erfammlung ein einjiger Raufen brüllcnber, ©enn für bie ^eranbilbung militdrifch gefchulter 

fd>reicnber, fdmpfenbcr DTienfchen. Ärdffe fehlte jebe ©oraußfe^ung. 2Beber ließ fich in 

©ie 46 DJtann Don ber ©21 haften fchroere 2lrbeif. einem prioafen ©erbanbe bie Äommanbobifjiplin fo 

flTad> fünf DHinufcn Äampf gab eß feinen oon ihnen, burchführen, roie eß bei einer 2lrmee felbftDcrftdnbliche 
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ocrausfe^ung iff, noch liefen ficf> folche DHaffra aus: 

r.iörn, bag fie ber 3ahi nach rin ©egengemid>f gegen 

b*.f marriftiftf)en politischen Formationen hätten fein 

fcunen. 

Jtur eine politifche 21rmee, Doll freiwilliger ©ifgiplin 

he: einer 3bee Derfchmoren, fonnfe biefe Aufgabe löfen. 

3n übergeugenber ©inbringlichfeif hat 2IboIf Jpifler 

tV.'t biefe 21nfcf)auung Dom Q33efen ber ®21 in feinem 

Sud* formuliert: 2Bas mir _ 

rcaüd'en, finb nicf>t l)unbert 

ober gn>eil)unberf oermegene 

orrfcbmörer, fonbern t)unberf= 

:s_;rnb unb aber l>unberf: 

ouimi fanafifcbe Äämpfcr 

unferc 2Delfanfcf>auung. 

Jucht in geheimen Äonocn= 

• Iria foU gearbeitet werben, 

. -'rrn in gewaltigen Jliaffen: 

Krcügen, unb nicht burd) 

TcLd' unb Piftole fonn ber 

Bewegung bie Sahn frei 

trerben, fonbern allein 

bie (Eroberung ber 

. 2Bir Ijaben bern 

rr-smus beigubringen, bag 

er fürftige Jperr ber ©frage 

e rianonalfogialißmufl iff, 

rr±z. je, irie er einft ber Jperr 

e« fein wirb. 

3*c .cebrjfen orientierte Jpifler bie 21usbilbung ber 

3 obC' nicht nad) militärifchen, fonbern allein 

■e> r^rtrigmecfmägigen ©efichfspunffen, trie er auch 

ice Lcr.Armierung bemugt Don ber ber alten 21rmee 

r W- 
Cr m'te groge DJiaffenaufmarfch ber ©21 erfolgte 

einer Protefffunbgebung bcs nationalen 

gegen bie (Einführung bea 9?epubliffchu§: 

Der gefd>loffene Ginmarfd) mehrerer Jpunberf: 

mit mcbenben Fahnen erregte ungeheuren Oubel 

bereits faft gefüllten £)beonspla§. SRofe 

bie ben nationalfogialiftifchen Jpunbertfdjaffcn 

.~rrt auf bie ©trage beftreifen wollten, mürben mit 

Xcpfen auseinanbergefprengt. 

bie folgenben OTonafe bem inneren 2lufbau 

?_ ja6 ber Partei gebient haften, griff im Dffober 

b -jtm erftrn JKale bie Jt®©2ip über JHünchen 

Srcfcänbe hatten Jpifler gu einem ©eutfd)en 

nr toc Goburg eingelaben. 3n ber Ginlabung mar 

ui«-?:. Jag es ermünfcht fei, wenn er einige Begleiter 

kr. 

eancWcffen beftimmfe Jpifler 8 Jpunbertfd;aften 

tl xuf Begleitung. 

r t rcHberrug brachte bie 8oo DTtann nach ^ahurg, 

Me tdk ■oncnalfegialiftifche ©onbergug ©eutfdSlanbs. 

Mm ötirr unb feine Dftannen in Goburg einfrnfcn, 

Mat ob bir ^feftleitung bes ©eutfd>en -Tages, 

mm ^Sen-Ewnmg* mit ben Gcburger ©ogialbemo; 

trafen entgegen, wonach feine $ahne beim JHarfche 

burch bie ©fabf entrollt werben bürffe, bag überhaupt 

nicht im gefchloffenen 3U9C marfchierf werben bürfe 

unb bag fchlieglich feine JHufiffapellen fpielen bürffen. 

2luf bas äugerffc empört lehnte Jpifler ab. 3n ein 

paar JRinufen war bie ©21 formiert, unb mit flingen= 

bem ©piel unb wehenben 5ahnen marfchierfcn acht' 

hunberf Jtagis in Goburg ein. 

(iin DHactßein bet 23tn>tgung, (Eoburg 1903 

Schon auf bem 23ahnhoföpIa£e fam es gu ferneren 

2lnpöbeleien, ohne bag bie ©21 reagierte. Die ängffliche 

Goburgcr Poligei geleitete ben 3ng nid>( rtma gum aus¬ 

gemachten Quartier, fonbern mitten in bie ©fabf hinein 

gum Jpofbräuhausfeller. 21ls ber letjfe ©21=3nann in 

ben Äeller einrütffe, oerfuchfe bie fobenbe DTtenge nacf)= 

gubrücfen, bie Poligei fchlog fchleunigft bie Düren, — unb 

bie gefamfe ©21 fag eingefperrf. Sofort protcffierte 

Jpifler. QGBieber traf bie ©21 an, unb Jpifler oerlangfe 

foforfiges öffnen ber Düren. 

Jlur langfam fam bie Poligei bem Verlangen nach- 

©ie ©21 marfchierfe nun ben 2Beg wfeber gurücf, ben 

fie gefommen. 

21ber nun würbe ber 3nftanb unerfräglid). ©a bie 

Jtationalfogialiffen auf 3urufri 2lnpebeleien unb Be* 

leibigungen nicht reagierten, griff bie Äommune gum 

©feinbombarbcmenf. ©amit aber war ber ©21 bas 

Signal gegeben. 3*hn Minuten lang hagelte es Demid)= 

fenb rechts unb linfs unb Dom unb hinten hemieber, 

— unb bann war nichts fRotes mehr auf ber ©frage 

gu enfbedPen. 

3n ber JTtachf fam es gu ferneren Überfällen auf ein: 

gelne Ttafionalfogialiffen. Jliehrere Parteigenoffen 

würben Don Patrouillen ber ©21 gräglich gugerichfef 

aufgefunben. 

©araufhin würbe noch einmal alarmiert unb nun 

mit bem roten ©egner furger Progeg gemacht. 

21fs ber ©onnfagmorgen anbrach, war ber rote 

Derror in Goburg für immer gebrochen. 



£>er güfjrcr, 1921 @6ring 1923. (Srfter gübrer Ser £31 

3n 21[armbereitf(f)aff gegen bic OTatyiflen auf bem Oberroiefcnfelb 1. OTai 1923 
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Oer DTtationalfojialiff 21lbert 

£eo 0chlagefcr roar baß Opfer. 

2lbcr ber £eibenßroeg ber 021 
im 3ahre 1923 roar noch nici>t 

ju Gnbe. 

Jpaffe fie noch jubelnb auf 

bein Parteitage im 3auuar 

parabierf, hatte fie am i.DIiai 

mit ihrem Slufmarfrf) auf bem 

Oberroiefenfelb ben roten £er= 

ror in DKüncbcn gebrochen, — 

c(>e baß 3al>r um roar, foüte fie 

il>re erften ©efallenen beFlagen. 

DItit afemraubenber 0cbneb 

ligfeit erfüllte fid) baß ®efcf)icf. 

Oie 3fit mar noch nicht reif. 

2Baß bic 021 fein füllte, 

bas bat 2ibolf Jpitler deutlich 

gefagf: „0oroie roir bem 

DHarjißmuß gcfäb>rlirf> er= 

fcbienen roarcn, lic0 bicfer Feine ©elegenheii unbenutzt, 

um jeben Berfucb einer nationa(fojiaIiftifd>en 23er= 

fammlung im Äeime ju erftirfen, bcjiehungßrocife bereu 

21b^altung burch 0prengung ju oerhinbern. Cebiglirf) 

ber 21ußbau beß eigenen 0d>u£eß Fonnte bie OäfigFcit 

ber Seroegung ficherftellen, unb il>r jugleich jene öffenf= 

Iicf>c 2IufmerF|amFeif unb allgemeine 2Id>fung erringen, 

bie man bem sollt, ber fub, n>enn er angegriffen roirb, 

felber jur 2Bel>r fe£f. 21(ß CeifgebanFe für bie innere 

21ußbilbung biefer 0furmabteilung mar immer bie 21b= 

ficbt oorl>errfcl)enb, fie neben aller Förperlichen Gr= 

füct)figung, ju einer unerfchütterlich überzeugten 23ers 

freferin ber nationalfojialiftifchen 3bce außjubilben unb 

enblitf) if>re Oifjiplin im f)örf>ften 21ußmaf ju feftigcn. 

0ie follte nirf)tß 3U tun haben mit einer 2£>cI;rorganifnfion 

bürgerlicher 21uffaffung, ebcnfo aber auch gar nichfß mit 

einer ©eheimorganifafion." DTarf) bem 3ufammcn: 

brutbe 1923 unb nach ^cr 9teugrünbung ber Partei 

unb ber 021 1925 mürben benn auch fogMch mieber 

bie erprobten DTlarimen ber 021=21ußbilbung eingeführt/ 

unb nach biefen unoerrücfbaren ©runbfä^en erfocht 

bie braune 2lrmec einen 0ieg nach bem anbern. 

Obrrtvirfmfrto, 1. 33lai 1923 

2Bie nacf>f>nltig bie 021 gearbeitet hatte, merFte man 

erft ein paar 3al)re fpätcr, alß Goburg bic erfte 0fabf 

mürbe, bie eine nationalfojialiftifcbe D7icb>rl>cit unb einen 

uationalfojialiftifcbcn 23ürgermeifter beFam. 

Gin Furjer 0treiF beß Gifenbahnpcrfenalß, baß fich 

meigcrfe, ben 0onbcrjug mieber nacb^lcüncben ju fahren, 

mürbe innerhalb einer Biertelftunbe gebrochen. 0ehr 

pünFtlicb fuhr ber 3U9 mit ber fiegreichen 021 mieber ab. 

21uf bem erften Parteitag ber Beroegung, am 27. 

3anuar 1923, Fonnte Eitler ber Partei eine ftaffliche 021 

oorführen, außgefuchte, burch manche 0chlachf fchon 

jufaminengefcbroeifte DTiänner, bie ber ^ahne, b*c f*c 

trugen, ©hrc niachfen. 

Oie erften oier 0tanbarfen, mit bem Jpoheifßjeichen 

ber 23eroegung, bem auffliegcnben 21bler, baß umFränjfe 

JjpaFcnFreuj in ben Rängen, gefchmücft, Fonnten h,er ber 

021 übergeben roerbcn. 

Oie erften Jpunbertfchaften trugen fcbon bie einhcif= 

liehe neue Äleibung, bie QBinbFappe, bie nun fcbon jur 

021--DlHü^e geroorben roar, unb baju bie QBinbjacFe mit 

iloppel unb 2lrmbinbe. 

3m üaufe beß 3ahrcß fchlugen bie 0turmabfeilungen 

unter ber Leitung ©öringß ben roten Oerror in jahb 

reichen batjrifcben 0fäbfen jufammen. 5ährer ^Cs 

gimenfß 33iüncben mar Oberleutnant Brütfner. 

0t)ftematifch mürbe baß Canb gereinigt unb bie 

DHcinungßfreiheit roieberhcrgeffellf. Gine rote Hochburg 

nach ber anberen fiel ber nationalfojialiftifcben Propa= 

ganba jum Opfer. 

21Uein, ber DJlärj 1923 brachte eine QBenbung in ber 

logifcben GntroicFlung ber 021 alß polififche Äampf* 

truppe. 

JranFreicb befe^fe baß Diuhrgebiet. 

.fcunberfe braoer 021=DlTiänner ffarben ben Jpelbentob 

unter franjöfifchen Bajonetten. 3m 0epfember brach 

ber paffroe QBiberftanb jufammen. 

IBährenb bie Blüte ber beuffeben 3ugenb im Diuhr= 

gebiet Färnpfte, oerriet ber3Rarj:ißtnuß fie an bie Jranjofen. 



€rfter Ketdfsparteftag in JHündfcn 1923 
21m 24. tfebruar ig20 war öie Partei bcgrünöef 

tooröen. 

21m 27. Januar 1923 traf fte jurn erffen 9Jeicf)0= 

Parteitag an. 

2BeI(f> weiter 2Bcg wuröc in öicfen örei Sauren 

gurücfgelegf. 2ilö öie "Partei begann, befajj fie nickte als 

erleöigen. Sine fleine 21öler=ßtf)reibmafc^ine, öie er 

befag, wuröe in langen 3?afengaf>[ungen oon öer Partei 

erworben. Sin Fleiner Äaffenfifjranf wuröe befc^afff, um 

öie DHifglieööFarfot^ef gu oerwaljren. 

DTooember 1921 erfolgte öer Umgug in öie Sorneliuo; 

ffraße. 

t5tiinfnrtmipcil;c auf Ccm Dltarofelfr in OTündjcn, 1933 

Oie erflen 4 Stan&artcn, TOündjen 1923 auf Ccm OTarsfrlö 

ein finftcrco 3*mmcr- Cangfam erhielt öer Diaum clcf= 

friftfyeo S?icf>f, nod) langfamcr ein Selefon. Sin paar 

©tiifjle rouröcn entließen, ein £ifd>. ßctyließlid) fanö 

ficfv autf) ein DHann, ©cfyüßler, öer öie ©cfd)äff0füf)rimg 

übernahm. ^Tarf) ©cf)luf; fcineo Sienffe0 fam er oon 

6—8 in öen £aöen, um Öie notwenöigfteu 2irbcifen gu 

•£ier ffanöen örei Dfnumc gur Verfügung. Sec @e= 

f<f>äff0Derfef)r begann S» beleben. Sin eigener 

©djalfcrraum würbe nofwenbig. Sin alter Diegiment0= 

Fameraö ^itlcro, Qlmann, öer fpäfere Seifer öea 5ranSs 

Sf)er=Q3er[ag0, übernahm öie ©eftf>äft0fül)rung öer 

Partei. 
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ig22 befaß die 'Partei bereits eine 3eutralfarfotbeF, 

ebenfo waren die Jinanjen in Ordnung gebracht, und 

laufende ©innabmen und Ausgaben abgcglichen. DTiit 

allen DKiffeln wurde oerbinderf, daß ITtichtsFönner nur 

auf ©rund der berühmten „©eßitnung" in den Partei: 

betrieb Famen. DTur, wer feine 3u9e^r'9ta* jur 

DtSSAP gleichzeitig auch mit Ceiftungen belegen 

Fonnfe, l^atfe unter der energifdjen ßeifung Amanns 

einen pia£ in der Berwalfung. 

2Bic ausgezeichnet die Partei auch im Dunem ar: 

beitete, erwies ßd> bei ihrer Auflöfung. Als fte begann, 

befaß fie nicht einmal einen ©ummiffempel, gefdweige 

denn Briefpapier. 

©o wie ßd> l)icr im Dunem der jäl)e und beharrliche 

Aufftieg der Partei ausdrüefte, fo trat er auch äußerlich 

auf dem erften 3ieitf>sparfeifag in ©rfcheiuung. 

Sie baprißhe ©faafsregierung mar Feineswcgs ein: 

oerftanden ntif diefem Parteitage. 2HljuftarF mar fchon 

der ©inßuß der DTSSAP geworden. 2Bie Fonnfe ße 

es roagen, anläßlich eines Parteitages in zwölf Münchner 

©ölen, und noch daju den größten, Berfammlungen 

abjufjalfen? 

2Die meif Fanu mau es mageit, gegen diefe Partei por= 

jugeFjcn? Sie baprifd>e Regierung überlegt. Bor: 

laußg Derbiefef ße einmal die öffentliche Kundgebung 

unter freiem Fimmel und die Jpälfte der Bcrfammlungcn. 

Sas iff feljr geßheit. 3Ttan Fann dann immer noch ßben' 

mie man ßch aus der Aßäre jiel>f. Cäßt ßcf» Eitler das 

Berbot gefallen, oerbietef man auch noch ^CM ^cß ber 

Kundgebungen. Saßt er es ßch nicht gefallen, — nun, 

dann Fann man das Berbot der Jpälfte der Berfamm* 

hingen immer noch auf heben. 

3ur ©icherheif mird der Ausnabrnczuffaud oerbäugf. 

2Iber die Polijei hot die Rechnung ohne Jpifler ge: 

macht. Und nach einigem Jpin und Jper ßndet der Partei: 

tag ffatr, nicht in feeßs, foudern in zwölf ©älctt, ßndet 

die 5ohnc”^eihc ffaff» nicf>t im ©aale, foudern auf dem 

OTarsfelde, unter freiem Jpimmel, fo mie es Jpifler 

augeFündigf batte. 

©in gemalfiges Bild rollte auf. laufende umfäumten 

den meiteu p[a§, pon dem aus cinft die Dieoolufion in 

Bapern begonnen l)fltte- Saufende mit Blumen ge: 

fchmüdFf, die SBindjacfe angezogen, fchmuren dem Jübrer 

die Srcue. Bier ©fandarfeu weben im 2Bind, barreu 

der 2Beibe. 

21Ue ©ctreucu find Derfammelf, ©cfart, ©ffer. 

Sie ©infrirfe in die Partei mehren ßd> fo, daß oor= 

übergebend, — jum erften DTlale, — die ©efchäftsffcllc 

den Anforderungen nid>f gemachfeu ift, und seitmeife die 

©rf>alfer fcf>[ießen muß, um die Anmeldungen alle be= 

arbeiten ju Fönnen. 

Ser Parteitag iff ein unbeftriffeucr Sriumpb Adolf 

Jpiflers. 

Am Abend ßnd fämtlichc 12 Berfammlungen ffunden= 

lang oorher überfüllt. Acht Sage fpäfer erßheinf der 

„BöIFifd>c Beobachter" zum erften OTale als Sages: 

;citung. ©inen DKonaf fpäter übernimmt Alfred Biofem 

berg die Äauptfchriffleitung. 

Somit \)at die Bewegung das Kampfblatf, deffen 

ße bedurfte. 

Ser Parteitag hatte gezeigt, daß eine Sagesjeitung 

DDn der Partei getragen werden Fonnfe. 

Sie 3uFunff gab diefen ©rwarfungen recht. 

3um erften Dliale erlebte DHünchen an diefen beiden 

Sagen, dem 27./2Ö. Danuar die gefammelte Kraft einer 

Bewegung, die ße bislang nur aus einzelnen DItaffen: 

oerfammlungen Fannfe. Und ffaunend fah das Bürger: 

tum, daß an diefen beiden Sagen der DKarpismus, der 

fchon einmal die ©fadf als BiäferepubliF beherrßhfe, 

— Pier Dabre erff war es her! — ßch auf Feiner ©fräße 

feben ließ. 

Sie Dliünchner ©fraßen gehörten Jpifler. 

©s oergingen drei BRonafe, bis die Kommune wieder 

Dliuf faßte. Santi aber muß ße zwangsläußg ßch wieder 

aufraffen. Ser i. BTIai ffehf Por der Sür, und es wäre 

undenFbar gewefen, daß die ©PS und KPS diefen 

Sag ohne Semonffrafioneu hätten oorübergehen laffeu 

Fönnen. 

Alfo befcßloffen ße, nach genauer Abgrenzung der 

gegenfeifigen 3uftändigFeiten, gemeinfam auf der 

Sbereßenwiefe ju demonffriereu. 

BTach dem Parteitage der BTSSAP fyatten ße 

eine Scharfe bei der Arbeiferfchaff ausjuwe$en. Sie 

Jtafionalfosialiffen battcn einen 511 tiefen ©indruef 

gcmachf. ßollfen der ©PS und der Kommune die ©c= 

folgslcufe nicht oolicnds aus der Jpand geraten, mußten 

diefe BRaidemonftrafioneu ein polier ©rfolg werden. 

Sie Staatsgewalt fand nichts dabei, daß rote Semom 

ffrafionen ftaffßnden follfen. QBcder außen: noch innen-- 

politifch fahen ße irgendwelche ©efahren. 

Sic BläfcrcpubliF baffen ße anfeheinend oergeffeu. 

Jpier nun griß Jpifler ein. 

DRif Bladjdrutf crFlärtc er die roten Aufmärfd)e als 

eine unerhörte Jpcrausforderung des nationalen DRünd>en. 

Sie 2Behroerbände fchloffen ßch ihm au. 2öir werden 

die Semonffrafioneu des Jporhoerrafs oerhindem, 

war, auf eine Furjc 50rmel gebracht, die DHeinung der 

©A und der Kampfoerbäude. 

Sie Bicgierung allerdings tyitte Angff, Angff nach 

beiden ©eiten, lind anffaff die Berbände, entfprcchend 

ihrem Angebot, als Dtotpolizci einjufehen, oerbot ße 

Zwar auf der einen ©eite fozialdemoFrafifche Umzüge in 

der ©fadf, aber nicht etwa den Aufmarfcf) auf der 

Sbereßenwiefe, — perbof aber zu gleicher 3el* ^cn 

Batcrländifchen Bcrbänden jedes Gingreifen. 

Sicfc BorFchrungcu waren Feineswegs nötig. Senn es 

genügte, daß das gefchal), was Eitler wollte, daß am 

1. DHai das gefamfe Oberwiefenfeld befe^t war mit 

Saufenden, die cntfchloffeu waren, jeden marriftifchen 

Scrror mit aller ©ewalt zu brechen, falls er ßd> bemerF* 

bar machen folltc. 

©rißbereif ftanden die Xöaßen. 

Aber weder putfd>tc die Partei noch fonff irgeudtocr. 

JOeder marfchierfe Jpifler in die ©fadf und h»b eine große 

Knallerei an, wie ängfflid>c Bürgergemüfer, die den 

DTafionalfozialismus und feinen Rührer noch nicht 

21 



Deutfdjer Zag in Nürnberg, 1903. 

Die 621 ifl angetrrtrn 

Fannfen, etwa befürchtet ^aben mochten, nod> Frümmfe 

er irgenbwem ein ^aar. 

2Bie eine brol>enbe, fd>were ©ewifterwolfe ffanb bie 

'ilrmee oor ben Soren 9Itünd>ena, eine gd>fbarc Orbs 

nungafruppe, falle ea bie Dliarjiffen gelüften füllte, Uns 

orbnung gu ffiffen. Sann aüerbinga war Jpifler enf* 

fdgoffen, rü<fgd>taIoe burd)gugreifen. 

©ine mar£iftifd>e JRa<S)t in DlRiincfjen Fonute gd> baa 

9ieid) im 3al>re 1923 nicht leiften. 

3lber bie Jperren OTarpften oerftanben bie Srohung 

genau. ©ie wugfcn ea beffer, ala baa harmlofe 23ürgers 

tum, bag bie ITtationalfogialiffen uiemala gufdgagen, 

tDenn fic nid)t angegriffen werben. ®ie wugfen, bag bie 

©31 nur in Förperliche 3lFfion traf, wenn ge fclbff ans 

gefallen würbe. 

Sag ge bann aber auch Feine 3iücfgcf>fen Fannfe, unb 

bieder nod} mit jebem Scrror fertig geworben war, 

Raffen ge aud) erfahren. 

Sie Jperren von linFa erinnerten geh noch fel>r beuflid) 

ber Sage oon Goburg unb aue DTieberbapern, aua Raubes 

huf unb bee iparfeifagea. ©ie erinnerten gtb fogar noch 

ber ©aalfd;lad>t im Jpofbräuhaua. 

Unb alfo unterliegen ge ea, gu proDogieren. £Kul>iq ging 

ber 1. DTiai gu Gnbe. Ser DItarpamua marfd)ierfe nicht 

burch bie ©fragen DTtüncfyena. Sie ©fragen blieben leer. 

Sie Diofen wagten ea nid)f mehr, il>r angeblicbea 9?ecbf 

auf bie ©frage gclfcnb gu machen. 

©0 marfdgerfen benn ©31 unb 33erbänbe am 2lbenb in 

D3iünd>en ein. 

Sie DTieberlaqe ber CinFaparfeien war DoUFommcn. 
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Sommer 1923 
9Tx>tf) einmal fjatfe ftdh bie 031 als politifdjc Gruppe 

gejeigf. 2iber fd>on marfen bie erffen 2lnjeicf>en beß 9tuf)r= 

fampfeß bie politifd)en ©olbafen in anbere Sahnen. 

Sie Inflation raffe il)rem Gnbe ju. 

2lm 8. Offober mar bie DTtarf bic fd)led)teftc löäl^riing 

ber 223elf. 

2JUe Opfer mären umfonff. Sie DJeid^ßregierung per= 

fagfe fief) bem IBiberffanbc. (Sin Äabincff ©frefemann 

mar baß Grgcbniß. 

Gin jroeites Berfaiüee brof)te. 

3n Bapern begannen bie ßeparafiffen 3Horgenluff 

ju miffern. Saß alfe 'f'rejeff, ber Coßteißung Bapcrnß 

pon Seuffd)Ianb unb feiner Ginglieberung in einen Difjeim 

33iain=Sonau=@faafenb[o(f unfer gütiger 32iitf)ilfe 

granfreidjß, nal>m roieber ©effalf an. 

23erfef>micgcne Befpredmngen fanben ffaff. Äuriere 

reiften untrer. Saß DJeidj fd^ien feinem Gnbe naf>e. 

3n biefen Sagen, ba bie Gfiffenj ber DTafmn auf baß 

fd^roerffe gefäfrbef iff, bef>äff allein Ritter ben flaren 

Äopf. 

3n ffänbigen DHaffenperfammlungen bearbeitet er 

baß 23olf. 

Gr übernimmt bie gefamfe, alleinige politifdje Reifung 

aller pereinigfen 2Bef>rperbänbe. 

9leid;ßflagge, Bunb Oberlanb, ©21, — fie alle unfer= 

ffellfen ficf> einmütig Jpifler. 

2öaß baß bebeufefe, begriffen bie Jpcrren Äal>r unb 

Cpffom |ef>r mol;l, unb ba fie nod) nid)f pergeffen Raffen, 

mie fe|>r Ziffer bei jeber nur mogfid^en ©elegenljeif fid) 

gegen bie Preujjenl>e§e geffemmf f>atfe, mie febneibenb 

er in feinen IKeben gegen bie 3erfc£ung beß 9leicf>ß= 

gebanfenß ficf> gemanbf Ijaffe, fo bauten fie nunmehr por. 

3llß bie Partei nid>t roeniger alß pier$ef)n Berfamrm 

lungen an einem 2lbenb anfünbigfe, perl)ängte Jperr p. 

Änilling ben 2lußnaf)me$uffanb unb ernannte J^errn 

p. &'af>r jum ©eneralffaafßfommiffar. 

Gß mar ber erfte ©egenfdjlag. 

3n ©ad)fen bereitete ficf> eine rote Dfeoofution ppr. 

Cofforo permeigerfe bem 9leicf>0roef>rminiffer ben ©e^or= 

fam. Bapern permeigerfe bie 2lbfe£ung beß ©encralß. 

Berlin perfekte unjuperläffige ^eid^oroe^roffisiere. 

Bapern roeigerfe fief) biefe Gntlaffungcn anjuerfenncu. 

Ser juoedäffige pöl>ner follfe auß OTünd>en nad; 

©ad)fen meggelodff merben. 

21m 26. Offober erflärfe ber ©eneralffaafßfommiffar 

p. Äal^r: 3d; oerl>anbe(e nid>f mel)r mit Berldt.' 

Saß 3iel ber granjofen, bie DTtainlinie aufjurcijjen, 

fd;ien nal;e erreid)f. 

Ccupd)er 2ag in Nürnberg 1923. Dass Urbitt» ber fpäteren Parteitage in Nürnberg 
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Simueihung bee ©efaHenenSenfmala in OTüncfjen 
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2lbet nod> ffan? Jpifler in 

2Iiünchen. 

Unb rr warf die Bewegung, 

bie gan;e Partei, £>ie (521, allen, 

über Iran er perfügfe, in bie 

2Baagfchale für Seutfdjlanb. 

gür bie Ginbeif beß DJeicbeß. 

©egen ©eparafißmuß fo gut 

rpie gegen JUarrißmuß unb 

Solfcbewißmuß. 

2lm 3. Hopember melbcf ein 

Berliner Blaff ein „beuflid>eß 

2lbrücfen Äabrß unb Coffowß 

pen Jpifler". Gß \)äüe biefer 

DHelbung nirf>f beburff. 3n 

wenigen Zagen muß ficf> allen 

entfrf>eiben. Gin furchtbaren 

Unwetter bängt über Seutfcb= 

lanb. 223er wirb eß jur Gnf= 

labung bringen? 

Q23irb eß $um ©egen werben 

ober jum 23erberben? 

STiemanb weiß eß. 

Ser 8. 9Topember fiel>f OTüncf)en in freubigem gieber. 

Gin jeber aljnf, baß nun eine Gntfdfjeibung fällt, fo 

ober fo. 

Unb fic hoffen, baß biefe Gntfcfjeibung Jpifler beißt. 

©eifbem er bie ©fabf am 1. 9Hai oom roten Zerror 

befreite, gehört if>m D2iünd)en. 

223o eine Jpafenfreujfabne auffaue^f, grüßen fte alle. 

Q23o iff ber Stofe ©elbftfd>u§? 

32ian fal) il>n nid>f meljr in ben leßfen 223ocben. 

2lber er lauert in feinen ßöcßern. Unb morgen iff ber 

g. Scooember. 

Sunb Oberlanb marfcf)ierf in bie ©fabf. On if>rer 

oberbaprifcßen Zracßf, in ber Äurjen, bie Jfacfe über* 

geworfen, bie Jpafenfreu$binbe am 2lrm, reißen fie 

bie DHüncßener ju ftürmifeber Begrüßung f)in. gür 

ben 2lbenb beß 8. Stooember ,- 

l)af .Sperr o. Äaf>r eine 25er 

fammlung in ben Sürgerbräu 

feiler einberufen. 2lngeblicf> per 

anftalfcn einige 2®irtfcf>nffß 

organifafionen bie 23erfamm 

lung, aber ganj geheuer iff baß 

alleß nicht. Sie 23erfammlung 

iff überfüllt. Stod> weiß 

niemanb, waß alleß werben foll. 

23or fünf ^fahren, nur weiß 

man, fiel eine Gnfftßeibung. 

Jpeufe iff wieber eine Gnf= 

feßeibung por ber Zür. Gin 

jeber fpürf eß. Äal>r wirb 

ber DItenge oorgeffellf. Seifall 

raufest auf. 

Äal>r fprießf. „23om 23olf 

jur Station" l>eißf baß Zl^ema. 

3u welcher Station? 

greilorp* OberlanP mar|cf)icrf 

t’or 2löoIf JjitUr na cf) 6er (Simorifjuny Pro ©rfallcnenPmfmafo 

Äein DTienfcf) im ©aale af>nf, waß wäf>renb beß 

matten 25orfrageß Äaljrß auf ben ©fraßen DTcüntftenß 

ßef> ereignet. 

2luf ben ©fraßen SRüncbenß enfwitfelf fiefp bie Ste- 

oolufion. 2Iuf ben ©fraßen SItünd)enß beginnt bie Gr= 

f>ebung. Huf ben ©fraßen SRüncbenß flattern bie 

Jpafenfreujfafjnen, unb wo baß Jpafenfreuj wel>f, ba 

iff Seutfcf)[anb, ganj unb ungeteilt. 

223agen poltern oorß Sürgerbräu. Ser ©foßfrupp 

Jpifler befeßf bie Straße. Gin paar halblaute Befehle. 

21m ©enblingerforplaß, 2lm ©faebuß, am SRarien 

plaß marfdjieren Äolonnen. ©21. ©21. 

Gin 223agen raff jum Sürgerbräufeller. „Gß iff ein 

233al>nfmn, bieß ©erebe oon ber Sonauföberafion. 223iH 

man bie 2lrbeif ber Äommune, bie 2lrbcif granfreitfjß 

fortfeßen?" Ser 223agen lf>älf freifebenb. 

Äal^r rebef npd) immer. 

(Stoßtrupp Jpifler, 1923 
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Sorgcgtig behandelt er fas Zbema: Seif unf Jtatien. 

0a gibt es Zumult an fen Züren. Uniformen leuegfen 

auf. 21Ues blitff auf den (Eingang. 

3cmanf fommf furch fie Zur groß unf aufrecht. 0ann 

ftürmen ein paar Bewaffnete furch fie 3Kenge. 

3m franfumfregen finf fie bei Äagr auf fern 'Pofium. 

Gin ungeheurer Zumulf bricht los. Äagr wirf freifebleitg. 

Jiun geben noeg jwei auf fern pofium. 

.fritier, 3aro°gh Eitler. Unf hinter igm freg. 0er 

eiferne, energiegelafenc fr eg. 

fritier fegt jum liefen an, aber fer Zumulf oerfcfrludPf 

feine 2Borte. 0a f>ebf er fie Rigole. Gin ©cgug peitfegf 

gegen fie 0ccfe. 3m franfumfregen ift IRuge. 

roehrminifter £ufenforff, Reifung fer gefamfen Polifif 

fritier 

0er ©aal birft oor 3ubel. 

fritier beobachtet fegarf Äagr. 

Äagr fpricfrf. Grf lärf geh als Statthalter ferüRonarcgie. 

fritier ruft: ©efenfen Sie in fiefer ©funfe fcs 

feutfehen 23aferlanfes,fem mir Zreue geloben über alles 

in fer 3BeIf. 

2Bucgfig raufet fas ©eutfcglanflief auf. 

Gs gibt ©cgwierigfeifen in fer ©taff, fritier oerlägf 

fen ©aal. 

0a übergibt er fie frerren o. Äagr unf Coffow unf 

©eiger an fen ©enernl £ufenforff. 

fritier gebt fie franf: „0ie nationale fReoolution ift 

ausgebrochen." — — 2Beifer fommf er nicht. Gin un= 

geheurer 3u^eIf(urm «Igf feine 2Borfe in ©fücfe. 3a, 

jegf wiffen ge es alle, weshalb ge heute abenf hierher 

gefommen finf, jegf wiffen ge es, worauf ge folangc 

warteten, ©ie warteten genau auf fiefe ZBorfe: 0ie 

nationale ^Jeoolufion ift ausgebroegen. 

Gs ift eine ©jene ooll unerhörter 2Bucgf. 

Äagr, bleicg unf jiffernf, ©eiger, Coffow begeben geg 

mit fritier ins Btebenjimmer. 3njwifcgen oergaffef fie 

©31 fie frerren oon fer baprifegen [Regierung, fen 

Änilling, fen ©cgweiper. 

0ann erfegeinf fritier wiefer, gibt fie 3Hiniffcr= 

liffe fer nationalen [Reoolufion befannf. £anfes= 

oerwefer d. Äagr, DSinigerprägfenf Rögner, [Reicgs; 

2IIs fritier wieferfegrf, gaf Cufenfcrff fie igm Sluoer* 

trauten auf freien $ug gefegt. 

0ie SReooIufion ift Derrafen. 

Um fiefe ©funfe fünft fie Station fes ig. 3w 

fanferieregimenfs „©eneralffaafsfommigar o. Äahr, 

©eneral o. Coffow, Oberg ©eiger legnen fritlerpuffcg 

ab. ©fellungnagme in fer Bürgerbröuoerfammlung 

ungültig". 

Gine ©funfe fpäfer löff frerr d. Äagr fie BIS03IP 

auf. ©aju Bunf Oberlanf unf fie „Dieicgsgagge". 

3Bas gilt ein Ggrenworf? 

Äagr lägt fie Zruppen marfegieren. 

©egen fen OTarjismus? 

©egen fie bolfcgewiftifcge ©efagr? 

©egen fie fojialfemofratifcge [Regierung? 
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Rein! 

Äal^r lägfgegenbieRaf ionale 

Dieoolufion mobilmadien. 

©egen Ziffer, gegen bie 

greiforpß, bie if>n einff jur 

DRad)f brachten. SieDRünd)en 

Don ber Diäterepublif befreiten. 

3n biefer Rad)f oerräf Äa[>t 

nid>f nur Jpitler, er oerräf 

Seutfd)lanb. 

3lm DRorgen beß 9. Dünnem: 

ber merff man nichts non ber 

3luflöfung ber 9T0S3ip. @r: 

ffaunf, über alle Miauen 

oerblüfff befrad^fef ber DRiin: 

ebener Sürgcr feine DRorgcn= 
jeifungen. Äal>r gegen Eitler? 

ipatfe man nid>f ben Jpanb: 

fd)lag ftal)rß gefel)en, mit bem 

er fid) Jpifler oerpflicfyfefe? 

DRündjen ffrömf auf bie Strafe. 

Sie 0pS:3lbgeorbnefen finb oerf>affef. 

33on toem? 23on ber 031? ©roßer 3ubel begrüß 

bie Dlad)rid)f. 
Pöljner unb gric? finb oerl)affet? 

Siffcreß 0d>toeigen gel>f um. 

3Iber ba marfdjieren bie Dberlänber! Unb baß 33olf 

jubelt ifjnen ju. 

Saß 33olf ftef)f ju Jpifler. 

23ßr bem Äriegßminiffcrium finb fpanifd>c Reifer. 

23or ber gelbl>errnf)alle iff fein Surdjfommen. Polijei 

ffel)f ba. 

Unb oon ber anberen 0eife marfefriert baß nationale 

DRüncf>en an. 

©ß melden bie ^afenfreujfa^nen. 

3a, ba get>tJpifler, neben il)m Cubcnborjf, unbSrücfner, 

unb ^eg. 
Unfd)lüffig ffel>f bie Canbeß: 

polijei. 
Jpifler an ber 0pi§e,mar: 

i’d'ieren bie jtolonncn mit bem 

Seutf(f)lanblieb auf benßippen; 

ooran bie gal>ne eines neuen 

.Teutfddanb. 

3>on ber gelbljerrnljalle rafen 

im £auffd>riff bie £eufe beß 

Sberleufnanf ddh ©obin, legen 

an unb feuern jtnnloß in bie 

DIimge. Saß Panjeraufo oor 

ber gelbf>errnf)alle fpeif DRa= 

fi-:nengeroef)rfeuer roaf)lloß in 

bie gebrängfen DRenfcften: 

Kuren, eß fallen 031 unb aucf> 

^mbeßpolisiffen. 3m geuer 

«eben aufrecht bie DRänner ber 

bmneben Reoolufion Eitler, 

i—ienborff, ©bring. lote unb 
örmxmbete bebeefen ben piaP. 

3n ben 0aloen ber Äabrfr uppen oerblufef bie erffe 

nationale Reoolufion, oerblufef aber aud) ber ©e: 

banfe beß 0eparatißmuß, gel)f baß 0piel mit granf: 

reid) ju Gnbe. 

Reue 0aloen fjauen in bie DRenfcfjenmaffeu. ScnDRann 

neben Jpifler roirff eß in bie Jpöltje, bann brid)f er aufß 

Pflaffer nieber, Jperpfdjufj. Sof. 

Ser Rarhmiffag bringt bie Sofenliffc. 

3luf bem gelbe ber ($t>re fielen: 3lnbreaß Sauriebl, 

Sljeobor Safella, DRarfin gauff, Slnfon .Spedjenberger, 

Sßfar Äörner, Äarl Äut;n, Sari Caforce, Äarl Dien: 

bauer, Älauß o. Pape, £l>eobor o. b. Pforbfcn, 3ol)anneß 

Diiifmerß, 3Rap ©rroin o. 0d;eubner:Rid)fer, £orcn$ 

Ritter o. ©franßfp, 3£ilf>elm 2Bolf. 

Sie 35elf)Drben oertocigerfen it>nen ein gemeinfameß ©rab. 

Sarrifaben in DHündjen am 9. Jiotiember 1923 Dor bem £riegsmini(lerium 

Jpauptmonn Diöfjm unb ber gafjncnträgcr, je$iger ©@=güljrer Jpimmlec 

Slueicärtige @31 rlieft am 9. OtoUembcr 1923 in Dliiimljeii ein 
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gfoßfruppen Dom 9. Dtooember 1923 

©rbroeroerrounbef entfam ©öring nad) Öfferreid). 

21rn ©taffelfee roirb Jpif[er Derljnffef. 

23erbaffef rocrben Cubenborff, Äriebel, Pernef, Dr. 

2Beber, gricF, Pöljner, Drof)in, SrücFner, 2Bagner. Saju 

ber fdjroerfranfe Siefridi Gcfarf. 2XIö ©ferbenber rourbe 

er entiaffen. 21m Sag Der Jpeiligabenb ffarb er in 

23erd>fc0gaben. 

9Tod> ein Opfer bes Beirates doii Änbr. 

Sie nationale ^HeDoiufion ift ;u Snbe. 

Sie Jl©S2ip ift aufgelöft. 

2Iber roie ein §anal leuchtet ber Prozeß auf, ber 

PrDjeg, ben bic bapriftfjen Dritter gegen £itler ju 

führen gebadeten, — unb ber ein Prozeß rourbe gegen 

Äa(;r unb bie JioDcmberfcfyinbe, — bie 9teDember= 

fdjaube Don 1923 fo gut roie Den 1918. Unb ffrabienb 

unb groß ffeigt ber Jlame Eitler roieber empor. 

OTarriftififie SCafcciätc rocröcn t>erf)aite( 
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Imitier ^rojefj 
©raunebclig iff ber 26. 5e^ruar- 

3n ber Slutenburgftra0e brängett ftd) bie Uniformen, 

Polizei fif)ipärmf aus, bilbef fcf>arfe 2lbfpcrrfetfen. 

Prose0 im DHüncfyener Solfßgerichf. 3m ©ebäube, 

baß früher bie £ricgßfd;>u[e mar. Proje0 gegen Jpif[er 

unb ©enoffen. 2Begen Jpod;>Derrafß. 

Spanifd;e Reifer, Sfad;elbral)f in ber 2lnfal>rfßffra0e. 

Pa0fontro[le, 2BaffetifonfrolIe, Gin la0f entrolle. ©rüne 

polijei, blmie Polijei, nod) einmal eine Sperre. 

3m nüchternen Serf)anbluugßfnal brängf (ich bie 
preffe, alle 3uhörerplä0e ftnb befe0f. 

2llß bie 2lngeflagfen erfcheinen, fchlägf eine [>ei0e 

2Dclle auf. Dticmanb bead)fef bas ©ericht. 

Siel) ba, bie Slngeflagfen lächeln. ©ro0 unb breit 

ftel>en jle ba, unb man merff eß il>nen an, ba0 fie fidj 

feineßtoegß fünften. 

•Eitler trägt baß Giferne Ärcuj auf ber Sruff. Dieben il)m 

Äricb, l)Dcbaufgereiff, Pöl>ner,Äriebelunb bie anberen alle. 

Gß iff fchon eine außgefud)fe 2lnflagebanf. Gin ftopf 

neben bem anbern Doller Gfjaraffer. 

’Gnblid;* eröffnet ber Sorfi^enbe. 

„.Sperr 2lbolf Jpifler?" 

Deicht Dcrbeugt fid) ber Stierer. 

„3d) bitte Sie junächff, unß eine umfaffenbe Sar= 

Teilung 3l)reß Ccbenßtoegeß ju geben." 

Sehr gut. ©enau baß möchte .{pifler aud). Sie Sitte 

Serfitjenbcn iff roie ein Gfidjtüort. 

Linb ipitler fprichf. Sprid)f oier unb eine [>albe Stunbe. 

r.-r Serljanblnngßfaal oerfinff, baß ©ericf>t oerfinff, bie 

-Treuem oerfinfen, — nur ber eine DHann ffef>f ba, unb 

rm bören Jpunberftaufenbe ju, —DTullionen, —baß iff 

fce: ©off, fein Singeflagfer, baß iff ein unerbittlicher 3ln= 

Säger, unb feine Sätjc brennen roie ^animen. 

.;;tler fchilberf fein Deben. Ißien, ben junger, bie 

irr? :, ben DKarrißmuß, bie fogeuannfen 2lrbeiterfül>rer, 

v- D. :;cr, baß alte Öfferreid), ben internationalen ^uben. 

. Zi'.e äuififemif unb Sobfeinb beß DTtarrißmuß l)abe icf) 

revtaffen." 2ßie ein Soimerfchlag fegt ber Satj in 

2er Dumm. 

ie fe 'r?: .girier toieber au. Spricht Dom Äriege, fprid>f 

x ‘ b-rr IKroolfc Don 1918. 

Jr r:r_.ö: ttidu Diel ÜDorfe Don biefer $eit ju madjen. 

[feer — Saal fennt fie noch, bie .Sperren mit ben Der; 

ter— _-;r.:::aren ©entehren, bie piünberer unb DTtaro= 

■iLi : : Dvucfiadhparfafiffen unb Dläferepublifaner, bie 

DSatrofen, bie bie Gl)re ber flotte fd)änbeten, 

k 'cl.—erber unb Sabiffen. 

_ul r. *rr ä : rem Äampf ber crftcu Sieben unb Dom 

brr rrurmabteilungcn, fprichf Don ber Saab 

«u:> br'rräuhauß unb Dom Sag in Goburg. 

Xhfe. :: feine Stimme an, toirb fchneibenb unb 

a— — Serrcr Don linfs fann man nur mit nod) 

Sa praffelf eß loa. Sie alle, bie in biefein Saale ftfcen, 

fönnen nid>f länger mel>r an fief) Ralfen. Jpier fprichf ein 

Sapferer, unb il>m gebüf>rf Seifall. 

2lber je0f beginnt erff bie Diebe. Saß alleß ntar ja nur 

93orfpiel, ©runblegung. 3e0f fommf bie Polifif ber 

lebten DRonafe, jetjf fommf bie nationale Dleoolufion, 

je0f fommf ber Serraf beß Jperrn d. £al)r, jetjf fommen 

bie Sd)üffe an ber 5?lbf)errnf)a[Ie. 

2Bie loar eß mit ber Dlegierung Äahr? QSar bie Ser= 

eibigung ber baperifdjen Sruppen auf DHüud;en,ffaff auf 

bao Dleid) ein Sfaatßftrcid) ober nirijf? 2Bie ein ^aUheil 

fauff ber Sa0 auf ben .Sperrt! d. jlal)r Ipcrunfer- „2Bcun 

jemanb in einer 2lrrnee Don {leben Sioifionen eine in ber 

^>anb hält unb gegen ben 2lrmeed)ef rebelliert, bann 

mu0 er enfrreber auc^ baß 2c0fe tragen ober er iff nur 

ein clenbcr DUeuferer." 2Bieber bridpf Seifall loß, ber 

Sorfi0enbe gibt baß Dergeblirhe Unterfangen auf, ihn 

ju bämpfen. 

„3d> l;abe," ruft ^ifler, „jroei Sage ddi- bem Putfd> 

bie Sefelple außgegeben, ba0 am 8. Dtooember um Punff 

einljalb neun Ul)r bie nationale Dlegierung außgerufen 

loürbe. ^>äffe id; iddI)[ biefen Gntfchlu0 gefa0f, roenn id; 

nid>f 0c0er geroefen roäre, ba0 aud> ßoffom, Äafjr unb 

Sei0er bie Scfeifigung beß bißf)erigen 3uffanbeß roollfen? 

Gß toäre ein 2Bal)n0nn geroefen, f)äffe ic^ baß eine getan, 

of>ne baß anbere ju roiffen." 

„2Benn icf> ^>od»Derraf getrieben l>abe, — meiner 

2lnfld>f nac^ gibt eß feinen JpodjDerraf gegenüber 

ßanbeßoerräfern Dom 3al)re 18, — aber roenn id> 

.P»Dd)Derraf getrieben l)abe, bann l;aben ^)err d. Äat;r 

unb ^>crr d. ßoffoto unb .Sperr Sberff Sei0er baßfelbe 

getan, unb eß rounberf mid) fel)r, ba0 fie nid)f an 

meiner Seife fitzen!" 

Sraufcnber Seifall burd)fobf ben Saal. 

2lber nod> iff er nicht am Gnbe. Dlod) fe^lf ber ent; 

fdjeibenbe Sa0, ber ffolje, mannl;affe Sa0, ber bie 3»= 

funff unb bie ©efd)id)fe aufruff gegen baß elenbe 

„Sie Dlid)fer biefeß Sfaafeß mögen unß rul)ig ob unfereß 

^»anbclnß oerurfeilen. Sie ©cfd)id)fe alß ©öffin einer 

l)öl>eren 2Bal)rl)eif unb eineß befferen Dled;feß, fie toirb 

bennod; bereinff biefeß Urteil läd>elnb jerrei0en, um unß 

alle frei’äufpredjen Don Si^ulb unb Süljne." — 

Sn erff toirb ber 3ubel riefengro0. DTod^ niemalß E>af 

ein beß ^od^oerrafß Sefd)tilbigfer fo oor feinen Dlid)fern 

gefprod>en. 

Unb nun fommen bie Äameraben. Dr 2Bcber fprid)f 

oon ber Polifif Äal>rß, berid^fef, ba0 ber eine eigene, 

baprifche 2Bährung fdtaffen roollfe. 2£>eiff bie boppeh 

jüngige polifif biefeß ©eneralftaatßfommiffarß nach, 

leuchtet feine bunflen piäne an. 2lm 6. Dloocmber 

erflärfe Ä'al)r, er ffimme ooUfommen mit ^ifler überein. 

21m g. Dlooember Ser Dtame beß baperifd); 

Dolfßparfcilichen Jührerß unb Separatsten De ßeim 
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fällt. Creme Serbanblungen mit ben gran$pfen in 2Bies= 

baten merben enthüllt. Sogar ber Jiame jenes Sirfus 

pcn Parma-Sourbon gefpenfferf im fKeigen ber Sonau= 

fonföberaliften. 

Schulb häuft (ich auf Schult,-aber nicht auf 

tie Schultern ter 3Ingeflagfen. 

31m 3. DTtärj ftellt ter Sßerfeibiger feinen berühmten 

3Intrag auf fofortige Schaffung Äaljrs, SJofforos 

unt Seigers roegen DTIortes unt Jpochperrafs. 

Gs fommf ju roilben 3cetefd>Iad)fen. 

Sas 3öort „Jtooembcrperbrecher" fällt. 

Sa fpringf Jpitler auf: „Sie Leitung ter polifißhen 

31ftion gegen tie Utopemberoerbrecher l>abc icf>, tas mar 

mein Dceferpaf unt roirö mein Dfeferpat fein, roenn nid)f 

heute, fo in 3u^unff-^ 
©efd)id)fc mefferleud)fef in ben @erid)tsfaal. 

Unt bann muß Äaljr ausfagen. 

Sic Q3erfcibiger ßhnellen los: 

,,21'arum fjaben Sic in 23apern bie 9\eid>sgefe^c 

nid>f ausgefül)rf? 

333arum l>aben Sie bie baprißhen Sruppen nid;f 

auf bas DJeiih oerpflid)fef? 

2Barum ließen Sie bas ©olb ber IKeichsbanf in 

Dtümberg beßhlagnahmcn? 

2Darum mollfen Sie in Shüringcn Ios)d>[agen? £f)ü= 

ringen mar bod) am 6. Jtoocmber bereits pollfommen 

ruhig. ©egen men mollfen Sie losfdjlagen? 

üüarum (>aben Sie einem Stuttgarter 33erlcger ge= 

fagf: Sie fönnfen nun nidE>£ länger märten? 

2Barum? . . . 

üöarum? . . . 

2Barum? . . 

Äal)r anfroortef nid)f. Gr fann ficf> nicht erinnern! 

5fal>r roagf es nicht, aud) nur fid) $u perfeibigeti. 

IJTur bei einer UTebcnfrage anfroortef er, — unb feine 

3lnfmorf mirb fogleid) als 2ügc enflarDf. 

31ls er ben ©eridjtsfaal oerläßf, bilbet ßd) eine breite 

©affe por ihm. 233ie einen Pefffranfen meibef it>n bas 

33olf. 23ielc roenben ßd) um, als Äal>r an ihnen oor* 

übergebt. 9Ticf)f einmal ein 35Iicf foll biefen DTtann 

ftreifen. 

9tid)f einmal anfel>en roollen ße biefen Dütenfdjen. 

33on Sag ju Sag mirb Jpitler mef>r oom 21ngeflagfen 

pim 31nfläger. 

Saß Äatjr einen Puffd) machen roollfe, aber nid)f 

ben Jpitlerputfd), fonbern einen roa^rlpaff E)od)oerräfe= 

rifchen Putfd), um Sapern Pon Seutfdßanb abju= 

fprengen, — bas mar nicht nur bem ©erid)fe flar. 

Unb roarum Jpitler bajroifd;engefal>ren mar, bie Partei 

aufs Spiel gefepf fyatte, auch- 

31m 31. OTärj, als bas Urteil oerfünbet merben foll, 

glcid>f OTündjen einem Heerlager. 

Sie Polijei traut ber Sepölferung nicht. Sie 23er= 

teibiger ber 3lngeEIagfen merben, roo ße erfd>einen, mit 

braufenten Jpeilrufen überfd)üffef. Äaum, baß ße ßd) ben 

23eg burd) bie Dlienge bahnen fönnen. 

Sie DHenge feiert fic, unb meint jene DHänner bort 

brinnen in ben 3t’Ucn bes 23olfsgerid)tS. 

Unb bie Polijei bes Jperrn p. Äahr meiß bas fel>r 

genau. 

Sie 23erfeibiger, niemanb fann fagen, mer bie 3?acf>- 

ricf)f brachte, fahren im offenen iöagen, roenn .fritier 

freifommf, ober nur geffung erhält. 3m gefdßpffenen, 

menn — nun roenn . . . 

DTtünd>en ballt bie gauff in ber Safd)e. 

Unb märtet auf bie 323agen. 

Unb bann fommf bas Urteil: 

Jpitler, 223eber, Pöhner, Äriebel — fünf 3ahre 

geftungshaff, mit Seroährungsfrift nad) fed)s DQio= 

nafen. 

Dlöhm, SSagner, grief, SrücFncr ein 3ahr fed)s 

DHonafe. 

Cubenborff freigefprochen. 

Ser Saal birft oon ungeheurem 3ufrel* -frcil' 

rufe fegen nur fo über bas ©ericht h'n- 

Unb bann fommf bie Urfeilsbegrünbung. 

Sic rechtfertigt Jpitler pollfommen. „gür einen 

DTtann, ber beuffd) benff unb fühlt, roie Eitler . . ., 

ber piereinhalb 3ahre an ber gronf freiroillig ffanb . . ., 

fann bie 23orfd)riff bes 3tepubliffd)uhgefePes, bas bie 

31usroeifung . . . ." 

Ser Saal quittiert jeben Sa£ mit ungeheurem 

Seifall. 

DIfünchen feiert Jpitler. 

Dltißmufig ffehf bie Äahrpolijei neben bem glüheuben 

Scfennfnis eines 25olfes. 

Jpitler in Ser geflungäjellc in iiatiCabeig, 1924 
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©olfsgertd)t jWundjen I 
2lufnal>mebefel)I. 

ifclf ©ifler, geb. 20. 2Jpril 1889, iff behufs ©ollsug 

Teincr geftungsljaffffrafe ddii 5 3aF)ren roegen ©er= 

brccbene bes ©od)Derrafs im 2Infd)Iuf an Die beseitige 

JÖaft in ©aff ju behalfen. ©ier 9Tionafe jroei 2Bod)en 

Unterfud)ungsf)aff roerben angered)nef. 

.''Hänchen, 1.21pril 1924Dorm. 10LU>r. Ser ©orfi^enbe: 

gej. Iinterfdmift. 

£0 fur$ UI>& bünbig biefer 2lufnaf)mebefcl)l aud) flingen 

mag, fo eine unfagbar lange 3eif liegf in ben ÜDorfen 

"5 3al>re geffung", nod> basu für einen iJIiann, bcr nur 

fein ©effea, bie greifjeif feines ©olfes, roollfe. 

(Ss mar am 1. 2lpril 1924; sum steifen 2Rale burd)* 

Itftriff 2Xboff ©ifler bas Xor ber ©efängnismaucrn Don 

Canbsberg, biefes 3JtaI nicf>f ars ®d)u§lf)äffring, nid)f als 

Unferfud)ungsgefangcncr, fcrnhern als Don einem ©oIfs= 

gericf)f ©erurfeilfer. Sie Dergifferfe geftungsffube, bie 

i^n aufnimmf, iff nur nofbürffig ausgeffaffef mif einer 

eifernen ©ettffelle mif Dftafrafce, einer roollencn Sedfe, 

einem fleinen Sifd), einem ^Ra^ffc^ränfc^en unb §rr>ci 

©füllen. 2Benn man feinen ©lief burd> bie oergifferfen 

5en|fcr fd>roeifen ließ, fo fal> man über eine 5D5iefer f>o|>e 

geffungsmauer bie f>crrlicf)en 2öiefen unb gelber oon 

Canbsberg oor fidf) liegen. ©on 3eif gu 3eif mürbe bie 

©infönigfeif unferbrorf;en burd) bas Cabcn ber ©eroeljre 

beim 21blöfen ber 2Bad;e ober burcf) bas Älappem ber 

ßd)Iüffel, menn ber 2luffef>er feine SRunbe madf>te. Unb in 

biefer 2ße[feinfamfeif, abgefd)loffen Don ber übrigen 

JTienfdF>F>eif, nur umgeben Don feinen getreuen DTiitfämpfern 

unb 3Hifgefangcnen, fd>uf ber güf>rer fein groges 233erf 

„9Iicin Äampf". ©0 fam ber20. 2lpril, an bem 2IboIf JpifTer 

feinen 35. ©eburfsfag feiern fonnfe. 2Denn bie bamaligen 

JHad)ft)aber glaubten, baf burd) bie ©inferferung 2lboIf 

-Widers bie ©eroegung eriebigf fei unb feine 2Inf)änger if>n 

perlaffen mürben, fo mürben fie 

aerobe an biefem Sage eines 

©effem belehrt.©id)crlid) faffe 

bießanbsberger Tßoft einem ©e= 

meiner bes fd)önen £ed)ffäbf= 

d'ens nod) nie |o Diele ©riefe, 

Selegramme unb Ciebcspafefe 

gebracht roie an jenem Sage 

bem geftungsgefangenen 2iboif 

©Hier. Sie fdjönffen ©iumen 

d'mücften ben ©eburfsfags* 

r^um, ©efdjenfe Don greunben 

treuen 2Ini)ängern. 2Bod)en 

■nb I£od>en gingen bal>m, ber 

Sommer ging fcf)on su ©nbe, 

he 3ai)[ ber geffungsgefange= 

renroar auf32DIiann geffiegen. 

gür jeben einseinen famen Sage 

■rrben DTiufes unb auch Sage 

brr Xroftloflgfeif, je nadjbem 

ber ©immel fein ®eficf>f seigfe, Ijaffe bod> ein jeber 

braufjen feine gamilie, fein ©cfd)äff, greunbe unb Dieics 

mel>r. ©0 mand)em fam, menn er feinen ©lief burd) bie 

©iffer auf bie reifen ©efreibefeiberunb bie grünen, blumen= 

gesierfen2i$icfenfd)roeifen lief, ber ®ebanfeanfeine£ieben. 

Socf) menn abenbs bann ber gül>rer feine Ceufe um fid) 

Dcrfammeife, um il>nen aus feinem imSntfteljen begriffenen 

©ud>e Dorsulefen, ffrömfen ©laube, 3uDerfid)t unb Sroff 

in bie ©ersen. 

Ser gül>rer arbeifefe unb fd)rieb Sag für Sag in 

feiner ^eüe. Sie anbern 3Hiffämpfer gruppierten fid» 

in Derfcf)iebencn Äommanbos, bie einen mürben ©rb= 

arbeiter unter ber beroäl>rfen ©anb bes fo früf> baljiro 

gefd)iebenen Ä'ameraben ©amm, 2Bege murbeii angelegt, 

anbere roieber gaben fid) bem ©arfenbau lf)in, roieber anbere 

mad)fen ©rennljols, unb fo fall) ein jeber su, roie er feine 

3e,f mit Arbeiten fotfd>[agen fonnfe. 21m 2Ibenb Der= 

fammelfe fid) alles auf bem ©pieifjof, um oor bem 

©d>lafengcl)en nochmals feine ©lieber rid>fig in ©eroe- 

gung su bringen. DJlonafe oergingen, bas 2Beil^nad)fsfeft 

ffanb oor ber Sür. 3um erffen DKale 2ßeil>nad)feu 

hinter eifernen ©arbinen. Sie „geibljerren" Raffen 

bereits fid) ben Äopf serbrod)en, roie bas 2ÖeiI)nad)isfef( 

Derlaufen foüfe. 31m 19. Sesember abenbs to Uf>r, bie 

geftungsinfaffen Raffen fid) bereits fd)iafen gelegt, er- 

febien ber Sireffor ber ©frafanffaif f>öd)ff perfönlicb oor 

Slbolf ©ifler unb brachte bie frof>e ©otfe^aft, baf er frei 

fei. 31m DJiorgen bes 20. Sesember oerfammelfe ber güljrei 

nod) einmal feine ©efreuen um fid), übergab bas Äotro 

manbo feinem heutigen ©felloerfreter Diuboif ©ef unb 

Derabfd)iebefe fic© Don jebem einseinen perfönlicf) mit bem 

©erfpredben, alles 5U tun, auf baf aud) fie redf)f halb roie= 

ber bie langerfel)nfe greifeif erfalfen merben. ©r aber 

ging roieber in bas ©olf, ber Äampf begann aufs ©eue. 

©ec gübrer perläßt Sie geftung ÜanSaberg, 1924 
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2Enfott jjecf>enberger, ©djloffer, geb. 28. ©epfember 1902 

2lnbreaa 23anriebl, jjuftnadjer, geb. 4. DTtai 1879 

DITarfin föauft, 23anEbeamfer, geb. 27. Januar 1901 

2K$ill;eIm 233oIf, Äaufmann, geb. 19. ßEfober 1898 

SEjeobor SafeHa, 25anEbeamfer, geb. 8. 2lugu|t 1900 

2l;eobor oon ber ^Pforbfett, DEaf am ober|ien Sanbe-gcnr:, 

geb. i4- DTtai 1873 

jrjana DricEmere, Dtitfmei|'ier a. 5)., geb. 7. DTtai 1881 

Sari Saforce, stud. ing., geb. 28. öl'fobcr 1904 

ßeEar 5?örner, Kaufmann, geb. 4- 3amiac 1870 

Dr. DT£aj ©nt)in t>on @d)eubncr=DEid)fcr, 3'tgenieur, 

geb. 9. Januar 1884 

Äarl DTeubaner, Sicncr, geb. 27. DTiärj 1899 

fiorenj Dritter t>on ©traneEp, 3n9» 9C^- *4. DTiärj 1899 

Älaue DTTayimiliari oon pSape, Kaufmann, 

geb. x6. 2£ugu|i 1904 

Äarl Äu^it, ßberEellner, geb. 26. 3nli 1897 
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*fUBAU£p- 

„Unb fc’oct) gehegt!" 

vC(e (Sefallrnm uom g. DT wem brr 1923) 



Sfurmlteö Der ©eutfdjen 
©furm! ©türm ! ©furm! Coß iff Die ©erlange. 

Der JpolIemDurm ! £orl)eit unDCüge gerbrad) feine 

it'effe, ©ier uad) Dem ©olD im fd^eugücfyen 23cffe ! 

Sftot, roie dou ©luf, ffet>f Der Jpimmel in Jlammen, 

fdjauerlid) frad;cn Die ©iebel gufammen. ©ddag 

auf ©ddag, Die jtapelle, aud) fie ! JpeulenD peiffebf 

fie in krümmer Der Srad)e! Cäufef gum ©furme 

je£f ober nie! SeuffddanD erroarbe! 

©furm! ©furm ! ©furm! Cäufef Die ©locFcu 

DDn £urm gu £urm, läufef Die DHänner, Die 

©reife. Die ©üben, [äufef Die ©djläfer aus it>rcn 

©fuben, läufef Die OTäDd)en f)erunfer Die ©fiegen, 

läufef Die DHüffer I)iim>eg Don Den ÜBiegen. Srßf)= 

nen foll fie unD gellen Die Cuff, rafen, im Sonncr 

Der Spache! Cäufef Die £ofen aus ib>rer ©ruff, 

SeuffdjlanD errrad^e! 

©furm ! ©furm ! ©furm ! Cäufef Die ©lodFen 

Don ©urm gu Xurm. Cäufef, Dajg 5un^en Su fprül>en 

beginnen, fjubaß erfdSeinf, Daß Dxeicf) gu geroinnen, 

läufef, Da(g blufig Die ©eile ficf> röten, ringß laufcr 

©rennen unbDTinrfcrn unD .Xöfen, läufef ©furm, 

öa£ Die ©rbe fid) bäumf unter Dem Sonner Der 

reffenDen fRad)e. 2Bet)e Dem 33olf, Daß Ijeufe nod) 

fräumf! ©euffrblanb ermadbe! 

Siefrid) (Sifnrf 
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^eugrünöuttg öer gartet 
2IL» Hitler bie Ärftung Saneberg oerließ, toar Das 

Arftungsperfonal nationalfogialiftifcb. 

©elbft ber 21nftaltsleiter tonnte nicf>t umhin, an jenem 

20. 3egrmber 1924, als er ftcb doii feinem ©efangcncn 

oeralfchiefete, gu befcnnen: „Dcb glaube, i>eutc bin 

ich felbft OTationalfogialiff." 

©cgleicb nach feiner CKüdffei>c gur 5rcif>eit begann 

Hitler mit ber 21rbeif. Äcinen Xag ©rholuug gönnte er firf>. 

„3n fünf fahren tocrbc 

icb bie Partei toieber auf: 

gebaut haben," oerfüubete 

er. Unb er baffe (leb nid« 

getäufebf. 

21m 27. Februar 1925 

toar es fotocit, baß bie Dtem 

grünbung ber Partei Der* 

öffentlich! »erben tonnte. 

3reitaufenb Mienfdtcu 

preßten ficf> in ben Hof" 

bräuhausfaal, unb 3ebn- 

taufenbe ftanben braußen. 

Äcine ©ummifnüppelattaf- 

fen ber Poligci fonnfen fie 

auseinanbertreiben. 

3rinnen raffe ber ©aal 

Dor Begeiferung. 3er 

Jübrer . . . 21Uc bie ©e= 

freuen doii cinff, fie ftanben 

toieber Dor il>ni. 

3ic roohllöblid« Polizei 

aber, ber biefe Berfammlung 

in bie £nod)cn gefahren toar, 

Dcrbof Eitler bat? Sieben. 

©egen biefen Befdicibgab 

es feine Berufungsmüqlid): 

feit, ^»iflcr toar munbfof 

getnadjf. 

Sie Bapcrifche Bolfs= 

partei, bie gange IPeimarcr Dlepublit rieb fich bie Jpänbc. 

31ber bie Partei toudts Don Xag gu Xag, baf bas 

Dicbeperbof toenig ©inn hafte. ©ctoiß, es toar uumöglid) 

Dltaffenperfamtnlungen abguhalten. 21ber toar es nidtf 

toiebfiger, erff einmal bie toiebererffanbene Partei: 

genoffenfebaft gu fcbulen, in gefdjloffencn OTifglieber: 

Derfammlungen il>r bie ctuigen ©runbfäfje ber Bewegung 

eingubämmertt, eine unübertoinbliche ©arbe gu ftbaffen? 

Jiußlos toar bas Diebeoerbof. 

21m 4.-6. Juli 1926 fanb in 2Beimar ber 2. Reichs: 

Parteitag ber Bewegung ftatt. 

23eld> Unterfcbieb gu bem 1. Parteitage oor gtoei 

fahren! 3amals, ein Xag ficberbaffer ©pannung oor 

balbiger 3Iiadtfübcrnabme — erfüllt oon bem unruhigen 

Seifte ber erften Jtachtriegsjahre, ber £)berfd>lcfien= unb 

Diubrfämpfc —, nun, ein Xag nadt einer febweren führcr: 

lofen 3**1 unb einem Jahre fleißiger 21rbeif, mit nichts als 

bem ©lauben an bie 3bee unb ber 21usfid« noch oieler 

Jahre fduoerfter 21rbeit. 

Unb boeb, toie herrlid' mar biefer Parteitag. 

©s leuchteten bie ßafenfrcu;fahncn Dor bem 3enf: 

male ©cf>illere unb ©oefbea, es grüßten bie neuen 

braunen Jpcmben unb 3Tlühen! 

10 000 3}Ienfd>en finb 

gefommen. ^ubrfumpclß 

hatten 4^ ©tunben auf 

fcblecbt gefebcrfenCafttoagen 

»gebracht, batten ihre lebten 

©refeben gufammengefpart, 

— nur um Jpitler ;u fchen. 

21us gang 3eutftblanb 

tarnen bie 21rbeiter . . . 

3as Bürgertum rieb fid> 

bie 21ugen. 

21rbeiter toaren getont: 

men? 2Irbeifer? ©angen 

nationale lieber? 21us bem 

JKuhrgebiet fogar? 

2lllgemeincsÄopffcbüffeln 

bes Bürgertums. 

3ie Äommune allerbings 

baebfe anbers. ©ie fpürte 

febon ben ©inbrud» ber 

Jt©32ip in bie Arbeiter: 

front. 

3ie Cinfsparteien tourben 

allefamt hellhörig. 

©ie bereiteten ben 21b: 

toehrfampf auf ihre 21rf oor. 

©ie toaren ftd> eher bar: 

über im flaren, toas 3!a: 

tionalfogialismus bebeutefe, 

als bas politifch ungefcbulfe 

unb wirf lid)fcitsfrembe Bürgertum, bas bereits einmal eine 

reoolutionäre ©tifwicf lung hoffnungslos unterfebäßt hafte. 

3er DTtargismus in jeber Schattierung, fo uneinig in 

allen fonftigen fragen: — h*er ftanb er in gefdtloffener 

$ronf, benn 21bolf Jpitlers 5reih*it«bewegung griff ihm 

oon Qlnfang an an bie Äehle, ohne Berhanblungen, 

2BaffenftiUftänbe ober Halbheiten gu fennen. 

3en 21bwehrfampf organifierfe ber UHarjrismus in 

ber 21rt toie er bas Bürgertum befämpffe: mit brutalem 

unb rürffid^fslofem Xerror, mit Überfällen unb mit 

21rbeifsbot)foff in ben Betrieben. 

3ag biefe Drittel, bie gegenüber bem feigen Bürgertum 

ausgegeiebnef geroirtf hatten, beim Utafionalfogialismns 

nicht oerfangen toürben, ahnte ber DTiargismus bamals 

noch nicht. 

Tiatistwt foutti««! Ulu p« rltifnof ti 1 AMmn l 

ftrtilög Bürgerbräu fit Per 

jar ITicvVrkijriii.'iif 
trr ’inliOMHojuliinlffct* bntftki Urtcilcrparlci Ht cr|c 

&rojk öifenilVtaifenverfammtun^ 
U « M Ms H 

Moli Giftet 
Oeulfdtlanbe 

3ufutif< unb uttftrt 
Bewegung 

Mn3Mi 

NtXaBHMaNtJtalimlkgMWIckciSeMiiHgrtieeatVtUatt 
‘ JWHgt 5«***tfr VMf tÜUr 

T'cr stampf btqinnf von neuem 
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2Beimnr 1926. @rfter Parteitag £>er neuerjtantenen Partei 

Kitter oon @pp, Baperne populärfter Äriegöl>el& 

Ser Befreier Jliüncfjene pem roten £error, fjeute Keirf>äjtatff)alti 

Don Banern 

IST vOB 1926 

l.': ' jStier, Kofenberg 

rvtL Hbrecnt 



3Luft)cbu»tgc Des Keöeoerbots 

Orietrr Parteitag: 1937 in Ttürnbfrq, unj> roifter mar)d)irrt fa« Somme ,<Srrr 

Du Sägern wirD nach faft zweijähriger Sauer Das 

3?eDeperbof aufgehoben. 21ls Der 5l*ibrer ;um erften 

3Italc wieDer por aller öffentlicbfeit im 3'fFus Ärone 

fprid>(, Da flauen (Ich Die DHaffen. 6000 DKenfchcn faßt 

Der ©au, runD 8000 flehten auf piäfcen, an jcDer 

©rüffung, auf jcDer Sreppe, auf jcDcrn Umgang. Crine 

ßfuitDe oor ©eginu mußte Der 3'rtus polizeilich gefperrf 

werben. ©5 ging wirtlich mir noch ein DITann hinein: 

2lDplf Eitler felbft. 

211s er erfchien, erbebte Das Jpaus, fo rollte Der ©rifall 

auf. Sie ©21 ftel)t aufmarfchierf, ooran Die ©lutfahne 

Des g. Dtopember. (Ergriffen ehren fie 8000 aufgereefte 
21rme. 

6in Srommler toar er wirtlich. Der Die tauen auf; 

ftheuchfe, Die ©cfjlafenDen wachrief. Die ^einölichen an« 

griff. Die 5reunDe ftärffe. Grin Srommler für 2Bahrheit 

unD &)re, für Freiheit unD ©rot. 

2Bo auch immer er h>ufam, Da branDete il>m eine 

2Bellr oon 3ubel unD 5rci'De entgegen. DTiefferfcharf 

waren feine DlrDen, unerbittliche 21brecf)nungen mit Dem 

Dlopemberfgftem. Dmmrr wieDer ftimmfen feine Pro= 

gnofen, immer fanatifcf)er hämmerte er Den ©Iauben an 

eine beffere 3ufunft in Die Jperzen Don JpunDerttaufcnDen. 

Sprunghaft wuchs Die Partei. 31)" 3JiifglirDsjahIen 

ocrDoppelten ficf>, pcrDreifachten, oeroicrfachfen ficf>. 2Bo 

geftern noch niemals ein Jpafcnfreuzbanner geweht, ftanD 

heute eine %e\le, ein ©fühpunff, wurDe morgen eine Orfs= 

gruppe, übermorgen eine ©21. 

21lle Äraft Der ©emegung wirD auf ©üDDeutfchlanD 

fonjentrierf. „2Bir müffen fgftcmntifch porgehen, Schritt 

für Schritt Die ©aftionen ausbauen", fchärft Der Rührer 

feinen DKitarbeitern ein, — „jrDe 3frfplitterung hat zu 

unterbleiben. 3JTag Die SeutfchDclfifcf)e Sreihcifspartci 

im DTorDcn arbeiten, —Der ©üDrn gehört Dem Btafionab 

fozialismus, unD ihn werDcn wir erft einmal beftellen." 

2Iber Die 2Bcrbcfraff Der .Tcationalfozialiftifchen 3Dce 

iff zu groß. Schlagartig wächff Die Partei im Dluhr=. 

gebiet, in ©erlin. Ser neue ©auleiter für Die Dleicf)shaupt-- 

ftaDf, Dt ©oebbcls, arbeitet mit ungeheurer 3äb*9Fcif. 

©erböte fönnen Den ©ormarfch nicht aufhalfen. 3m 

©egenfeil, fie fehweißen Die parfeigenoffenfrf>aff. Die ©21 
nur noch feftcr zufammen. 

21ls Der Jührer 'm nächften 3ahre, 1927, wieDer 

Zum Parteitag ruft, zur DTiufterung über Das in Den 

12 JHonafen (Srreichte, Da marfchieren nicht mehr 

10 000 DTiann, wie in QBeimar, Da ftehen 30 000 ©raun* 

hemDcn in Der alten Dleichsftaöt DTümberg, Da marfchierf 

ihnen poran Die perbofene ©21 pon ©erlin, unD ihr 
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nötiges SBanner: „Serlin bleibt freu. Sro§ 23erbor nid;t 

fof!" gibf Dem Sag bie jubcEnbe Seoife. 

ßunberffaufenb DKenfcben oereinigf ber ^arfeifag. 23dh 

überall f)er Eamen fie, auf 2Eufoß unb Caffroagen, mif 

©onberjügen unb mif bem Jatjrrab, ju $uß unb In langen 

DJioforrabEoIonnen, — unb fie erfüüfen bie ©fabf mif 

ber Segeifferung unb ber 2II;nung einer nafcnben 2Denbe. 

Siefer Parteitag mar ein erffer Sriumpb. @r mar eine 

gcmonncne ©d)Eadjf. 2Hß am Icßfen Sage bie DTad)f 

l^ernieberfanf, ba ergoß ficf> ein Jeuermeer burd) Diürn= 

berg, Saufenbe, 3c^n^aufen‘;)c/ Jpunberffaufenbe ddh 

5arfe[n fdjmanffen burd; bie iTtad^f, ben gül;rer 3U 

grüßen, — eine riefige feurige ©cfdange roäljfe fid; 

bat)in. Sa pauffen unb bröEjnfen bie D7iarfd;e, ba brauffen 

bie ^eiirufe empor, — unb eine ganje ©fabf befannfe 

ficb jum jpaEenEreu^. 2(rrlid;fern gieid) leuchteten bie 

©rubenlampen auf, bie bie DtuE)rarbcifer aus if)ren 

©ruben mifgebradjf fjaffen, Ziffer 3U grüßen, — 

SIrbeifer ben beuffd)en 2Irbeifßft'if)rer. 

3ebeßg;enffer,jeber ©rEer roaren mif2id;feru unb Jahnen 

gefd)mütff. Uber gang Dtürnberg melden bie JpaEenEreuj: 

faEjnen. 

Sie beuffd)e Pref|e beamtete bie Semonffrafion ber 

Jpunberffaufenb, geroiß, — fie Eonnfe nirf)f umi>m, bieß 

5u fun. 2Iber fie begriff fie nid;f. 

Saß blieb bem 2Iußfanbe oorbeli)a[fen, ben Ofalienern. 

Sie 5afcf>iffen Raffen einen befferen 25lid? für baß Diene 

in ©uropa. 

©ie felbff Raffen eine Dreoolufion auß biefem neuen 

©eiffe IE)infer fid). ©EangooEI gingen bie ©päfaugufffage 

gu ©nbe. 

©roßeß E>affe ber 5üE>rer erreicht. 



Kctchsfagswahl oom 20. jülat 1928 
Sreißigfaufenb ©Sl^iJIiänner roaren in Jtürnbcrg 

marfchiert. Jpunberttaufenb Parfeigcnpffcn inegefamf. 

Saa hieß, baß ee rocnigffena eine Bierfelmillipn 9Ta= 

tipnalfpgialiften in Seutfddanb gab. 250 000 Ääntpfer, 

Prppaganbiften i>ev Obee, baa l)iep, baß jeben Sag eine 

JHillipn mal bie Obre 21bplf Jpiflcra ben fchtranfenben, 

^aubernben, abmeifenben, persmcifelten, in (ich jerriffencn 

Seutfchen pprgefragen, perfünbef, erläutert, naijege- 

bracht irurbe. 

Senn in brr :Tt©S2ip gibt ea feine paffioen OTifglieber. 

fie ppli$eilid>e Surchfuchungen nid>t geftprt hätten, aber 

bea gührcrß 21uprbnung ift binbenb. Ser 5ährcr hflf 

in feinem Jper$cn pprgenpmmen, ben Äampf legal ju 

führen, unb bie ©21 gehpreht bebingungalpa. 

Ommer rnicber burchfuchen fie bie pplijiffen bea £>errn 

3ärgiebel, immer roieber ergebnialpa. 

Qlber bie ÄPinmuniften burd>fud)fe man nicht. 

Schöffe, bie über baa Pflafter peitfehen, Schliffe, bie 

bieDKänner im Braunhemb aufa Pflafter ffrerfen, — ppii 

mein ippI)1 Famen biefe ©d'üffe? Sie fpjialbempfrafifthe 

Dritter 'Parteitag in Tlümbrrg 1929 — Der $ül)rer begibt fid) ;utn .Hongrep 

IDaa baffen bie anberen Parteien bem entgegen: 

*ufet*en ? 

Sntgegenjufeßen hnffen fie öie narffc rphe ©croalf. 

Sic Dltachfmiffel ber pplijci, ben ©ummifnüppel, bie 

©erichte, ben feigen Überfall, ben Dftarb, ben mirffchaff- 

lichen Serrpr, bie geiftige Blpcfabe, ben Samm ana 

©lenb unb Jpunger. 

2lla bie Berliner ©21 nad) Jpaufe fuhr, mürbe fie an 

ber ©tabfgrenje perhaftet. 2luf Befehl cinea jübifd>en 

ppliteipijepräfibcnteu, ben an ber Spiße ju miffen baa 

natipnale Berlin jähnefnirfthenb erfragen mußte.. 

jpabrn fie 22?affen, bie Braunhembcn? ©ie h°t>en 

feine. Ser ,5Ührcr hat ea unterfagf, — pielleichf, baß 

pplijei ber ©tabf Berlin fpnnte ea (ich beim beften 

223illcn nid)t erflären. 

Saa Onhr 1927 geht $u ©nbe. 

21m 20. 3Tiai 1928 jiehen 12 natipnalfp^ialiftifche 21b= 

geprbnctc in ben DFeichetag ein. 12 ren 49»• 

©chf ihr» frphlocften bie 3eifungcn. ®'n lächerlich^ 

Sußcnb, ein pcrfchminbenbea Jpäuflein gegenüber faft .500 

Bplfapcrfrefern. 2Baa fpnnen biefe I2fchpn mpllen! ©ine 

glaffeD^ieberlagelDTliemalamirb^ifler jurD7iad>tgeIangen! 

•Staffen &jc ,r>rrrcn ppn linfa unb aua ber bempfra= 

fifchen DHiffe etma ben Jtatipnalfajialiften bereifa mehr 

DTianbafe jugebilligf, — ganj inageheim? 

Bpn 7 auf 12? QSar baa mirflich fp roenig? 
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bag ea ein nuagegeid)nefer Stegs 

; ar.icnalfoginliftifche Propaganba im 

=; treiben in ber tage fei, unb t>ag bie 

greifen nur profitieren fötme. 

«. 2£>eiter fteigt bie Not, tiefer brütff 

hm baa -23clf ine (flcitb. 

21m i. 21uguft 192g fammelf fid) roieber bie Partei. 

Ratten ftf>on 1927 ben alten Parteigcnoffen bie 

Tränen in ben klugen geftanben oor ©lücf, bag hier eine 

gange Stabt Dom ©ebanfen 21bolf Jpiflerö gepaeft ers 

fd>ien, Ratten fie ftolg unb Derroegen fleh ber flatfernben 

blutroten Sanner gefreut, Ratten fie baa Jpafenfreug oor 

i'fr grofje Äongrrg im Jtulturt>erfinsF>au« in Tlürntfrg beim 4- Parteitag 1939 

L rufra unb trommeln bie 33crfammluugen 

tr* perbietet baa braune Jpemb? 

. stt Blanchieren im meigen £emb! 

smet TVmcmtrationen? 

bie 3t>bi brr 23erfammlungen. 

ror**: aua Sturm, £Vtagnippe aua Drte* 

Intr: ihr, une unterbrächen tu tonnen? 

mr auf im nächftra Parteitag, ben pierfen, 

erx. T'trtm »erbet it>r feljcn, maa aua ber 

■weben nt! 

fld> Ijergefragen in fid>erer Sicgeajreube, — l>affcn bie 

Nürnberger i^rerfeita bie enblofen Neiden ber braunen 

Safaillone, bie ba burcf) bie Sfragen ber Stabt mar* 

fchierten, immer unb immer roieber bejubelt, erftaunt 

begeiftert bie Äraft ber Setoegung gefpürf, biefe 

21ugufttage bea 3<ihreö 192g ft eilten allea in ben Sd>atten, 

trna biaher getoefeti mar. 

Nid>t reichten bie 3‘mmcr unö ßtübd)en ber grogen 

Stabt mehr aua, bie Niaffen gu beherbergen. 2IUe 

Schulen unb Turnhallen unb Säle unb lecrftehenbcn 



'obriFen roerben belegt. 23cll ©rrob roerben ße gefchüftef, 

fie Jpunberttaufenbe unteruibringen, Die ba anmnrfddert 

fommen, een Sftpreußen unb aus Tirol, aus bem 

©ubetengau uni? Den Hamburg, aus bem iKubrgebief 

unb aus ©achfen, aus ber DKarf unb rem Schein, aus 

©d'toaben unb een ber DJu^r. 

2ius bem 21uslanbe finb ße gefommen, aus Spanien unb 

Italien unb ber ©chroeij, bie Seufßhen, bie 23raun= 

hemben, unb feine ©d>ifane, fein 23erbot fonnfe fie 

binbem, $um Rührer Su geben. 

Tagelang marßhierfc i>ie ©21, bie fein ©elb aufbrachfe, 

einen ©onberjug ju jablen, furch Seutfddanb. 

Sie ganje ©fabf roogt roie ein DKeer Don DItenfchen: 

leibern, — 3ubel unb ©cfang unb hcißgesügelfc £rcuöe 

erfüllen bie ©fraßen unb Cpiä^e. 9Tid)f mehr fann bas 

2luge bie riefigen DTiaffen überfebauen. 

,saft eine OTiillion Dtfienfchen finb jufammengeffrömf, 

2ibelf Ritter, ben Jübrer, ben 23aul)errn bes Sriffcn 

£Keicf»s gu feiern. 

3n großen ©ölen bie ©onberfagungen. 5e>erl*th 

ftreng im ©chmudF. $ahnen/ ©fanbarfen, 9iof unb 

Silber unb bas ©rün ber Sannen unb bas Lorbeer bie 

einjige 3'er- 

60 ooo DIiann ©21 auf ber ©fräße. 

160 ooo 51'Dile Parteigenoffen. ©odicI jählfe Der einem 

3abre f*e ganje parfei. 

UDelch ein QBachsfum! 

ipifler fpridd. ©infach unb flar fef)f er bem Partei: 

fenqreß 2i'cg unb 3^1 auseinanber, fpricbf er Den ben 

femmenben Kämpfen, Don ber entfe^lichen 3e'f öer 

2)cungfribufe. 2iber er jammert nicht unb flagf nicht 

unb nennt bie 3e>f nid>f Derjmeifelf unb hoffnungslos. 

iScnn ro i r ffanbl)alfen, roenn ro i r ben DTiuf nicht Der= 

lieren, roenn ro i r roeiferfämpfen, bann iff noch nicht0 

oerlcren. 2luf euren ©d>u[fern liegt bie 3u^unf^ bes 

Reiches! Sas hämmert er roicber in bie partei hinein. 

•Tiefe Pflicht legt er jebem ins Jpcrj, bie Pflicht, alles, 

alles, auch bas Ccben $u opfern bem einen, bem 23afer= 

iarbe unb feiner 3u^linff unb immer roicber, immer 

roicber bereif ju fein, $um Äampf anjufrefen, unb feheine 

er auch noch fo ausfichfslos. 

Sa peitfehen Don braußen ©chüffe auf. Senf [ich h^tf 

man bas brachen im ©aale. 2llles fpringt auf, aber ba 

bennert bes Rührers Stimme in ben ©aal: ,,©s roirb 

n:cb: aufgefprungen roegen ber paar ©chüffe! 2So roären 

rocr im -velbe bingefemmen, roenn roir roegen jebes ©in: 

fchlaqs aufgefprungen roären . . ." ©rFann ben IJTadjfnf) 

fern rrreber gan$ leife fagen, er braud)f nidd mehr 

rSerien, ber Rührer, — ruhig ßf<f ber ganje ©aal, 

red' einmal Fracht ein Schuß, aber ba fprid>f Jpifler 

lieben nreirer $u feinem Thema. 

Sas roar ber le£fe ©turmoerfud) ber Äommune auf 

rarem Parteitag. 

„b.—bs manebieren 60000 32Iann ©21. ©lühcnb 

reae-ea: ber TacFeßug bureb bie ©fabf. 25is über bie 

Sarer eranbet ber 3ubel- 

Sic PrcffeDertrefer finb ganj h'lfl°0- 2iBas fallen fie 

r:ra auf biefem Parteitag? Sürfen ße bie 2Bal)rheif 

(cbreiben? £at nicht foeben erft ber berliner ©bef= 

rebaFteur telefoniert, er Derbäfe fid) ben DTciffagsbericbf, 

ber Serichferftaffer fei bod) nicht baju ba, bie DTagis ;u 

oerherrlichen? 

Sachliche, — Jpcrr Äcllcge, — fad;—Ii—che Berichte! 

Sabei foll ein DQcenfch fachlich bleiben, flucht ber 

Dieporfcr, als er ben gacFeljug mit allen gafern feines 

Jperjcns erlebt. 

Unb er hebt ben Tclefonbörer ab unb melbef Serliu 

an, unb als ba3 ©cfpräd) fornmf, läßt er fid) ben C5f>ef= 

rebafteur geben unb fagf: „Jpier bnben ©ic meinen 

Serid^t" — unb hängt ben ^örer jum j^enffer hinaus, 

gerabe über ben glühenben, braufenben, tofenben, jubelnben 

laufaufbranbenben ^aäFelsug. 

2lls er tiad) füufDJtinufcn ben Jpörer loicber hereiuholf, 

iff ber ©hefrebaffeur nod) immer in ber Seifung. 

„Sas fcheint toirflid) allerhanb 511 fein", hört ber 

3erid)terffaffer ben fernen ©cmalfigen fagen. „©eben 
Sie breißig 3eilen . . ." 

Sreißig 3cil?n! 

^offnungslofes Serlin! 

^offnuitgslofe p'reffe! 

2Bißf ihr nid>f, roas biefer Parteitag bebeufef? 2ld)fjig 

DUcanbafe bebeufef er, nicht mel;r unb nid)f weniger! 

3islang finb’s 12. Sas meine sperren bebeufef ber 

Parteitag! 

2lm anbern JRiffag fchmeftern bie Sieche, bröhuen 

bie Paufen, raffeln bie Trommeln. 

Ser .P»itler=DJiarfch, ber Sabenroeiler bröhnf auf, — 

unb nun marfchieren bie braunen 23afaiUone ©funbe 

um ©funbe oor ihrem Rührer oorbei. Sie Sonne brennt, 

unb bie ©fräße iff ein Slumenfcppich, unb bie ©21 

oerfchroinbef faff unter Slumen, bie ©rufe eines ganzen 

Sommers iff auf fie hrrniebergeraufchf. 2Bd nur ©lumen 

hinjufteefen ßub, ba ffecüen ße, unb bie 2lugen, bie 2lugen, 

fie leuchten, ße leuchten. . . . 

2Barfcf nur ein 3al>r! ©in 3ahr •' 

3n bem berühmten Ceipjiger ^od)Dcrrafspro5cß, ber 

Ulmer 9teid>smehrofßjierc fdjroörf 2IboIf Jpifler feinen 

berühmten @ib auf bie ßegalifäf. 

©r fann ilpn ruhigen Slufcs ßhtoören, unb er rounberf 

fid) nur, baß mau biefe 23erßd)erung $ur Ccgalifäf Don 

ihm eiblich erhärtet ju felgen roünfd)t, — bflt cr 

fau|enbmal bas alles ßf>on in feinen 3erfammlungen 

gefagf? ©inb nid)f alle feine Parfcibefehle, feine Äunb= 

gebungen, ja, iff nidjf bie ganje Srgauifation barauf 

abgcffellf? 

^»ifler fd;n)örf. 

Sie 2Delf h0rf ben ©ebrour. 

Sie Semofrafie h0^ rine ©ddacbf oerloren. 

2lm 14. UtDDember 1930 oerliert ße eine gioeife. 

23ilb unb erbittert hafte ber 2BahIfampf um ben auf: 

gelößen 3rüningreid;sfag getobt. 9cod; niemals roären 

fold>e DIciffel aufgeboten roorben. Sie 3ü©S2lp 

überrannfe mit einer 23erfammlungslaroine unerhörter 

QBudjf bie übrigen Parteien. 

Äeine frembe 23erfammlung ohne 3T!ationalfojialiffen, 

ohne Sisfuffion, Feine eigene, bie nirfjf polijeilich 
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rrjptr, toenn ein befannfer Dliann Der 

■£* 3n hunberttaufenD 3cNc,iabenDen 

i aufqrflärt. 

Parteien ftnD allefamt Reifer. 

* anbrrrn ftd) jurücfjief)en, tpäbrenb Die 

Dm braunen 0prcchchörcn, auch rpenn Die 

frz finD, unentroegt Durd> Die 0fraßen 

r:rpte Die Sörfe. 

bürgerliche p)reffe. 

-5 und 100 tippte Die Partei, je nach Dem 

■ Prrgnofe aufgeftellt rourDe. 

l£ar labend mietet ©oebbels Den 0porf= 

Dir Säulen: Dlationalfosialiftcn, auf jur 

rsifr: am Sonnabend, am Hage oor Der 2Dat)l, 

seie Plafate! 0ie trieben Dem ©egner Den 

■ Die ©lieber. 

■e frmmt Der 0onn= 

Die Jiacht. 

ws Dem Üautfprecber 

Dir 3ablen: 

126000 gegen 

. . D10S2IP 

_ 5000. 
LS-I r ^ooogegen 29000 

.... Dissaip 

perbreifachf, — 

rrnebn:» oerstpanjig: 

, — Das nt Die September: 

■99^ 

1:259000 gegen 9000, 

235 000 gegen 

.... DKein ©off, iff fo 

■»glich? 

Inrfrn Ufer fern men ins 

fte rutfehen »eg, fie 

rettungslos ab, ein 

fommf über Die 'De-- 

[ DTianbafe? 70? Öo? 

•22 ? 95? Jpört Denn Das 

nebt auf? 

w hört nicht auf. 

b Die Schlußrefultate 

iourben, Da tparen 

Jictionalfojialiften ge: 

tifeben ©rfolg noch aus Der Cppofifion heraus erfochten. 

2IIs Die QSahlnacht ju ©nde ging, Diftierte er feinen 

berühmten ©daß: „Ser Äampf geht rocifer! 70000 

23erfammlungen roerDen Die 3bee Des fiegrcid>en Dia* 

tionalfojialismus in Das £and tragen! Dladi Dem 0iege 

binDef Den .£elm feffer! Sie ^arole beißt Angriff!" 

0ed’seinhaIb DliiUionen Stimmen! 

Ser ©inbruth in Die Front mar glänzend gelungen. UnD 

Die Sffentlichfeit horchte auf. 

Ser Jpifler! Ser Jpifler! 

21us Den 70000 33erfammlungen rourDen 100000, 

120000, Seutfddanb fonnfe nicht genug pon Jpifler und 

feiner 23etpegung hören. 

Sie Cinfspreffe fchäumfe oor 2Buf. Sie UBeltpreffe 

Drucfte jum erften DHale groß Den Dia men Des F»»brer0- 
Dliif einem DHale perDienten Die Fotografen, Die Silber 

pon Der Setpegung befaßen, gut. 

Aufnahmen, Die noch oor Drei 2Bod>en fein DRenfch 

**» 577- 
Ser grei fahren noch »oaren 

12. 

S i 3brtn>ort Des Auslandes 

Dir Sereitfchaff, über Die 

fe$ung Der Dieparafionen 

«erhandeln. 

hafte Dem beutfeben 

Drn erften außenpoli* £ie 35lutfdbnc fr re 9. Tfoormbrr 1923 



$or|1 2LVfftI an 6rr SpiCjc |tinrfl Gcurrtinj in Jtürnbrrg 1929 

gefdjcnft l;abcn wollte, waren plöfclicf) aftuell, umworben. 

55er Dtafionalfogialismu« war eine Dliachf. Unb bann 
würbe biefer Dicid)0fag eröffnet. 

21ufgeregf bas gange Plenum. £ängft iff ber ©aal 

gefüllt, längft l>aben bie Slbgcorbncfen aller Parteien 

il>re ©i£c eingenommen, unb noef) immer gähnt ein 

Flaffenber — leerer ©effor, — bie Dt©S2ip iff noch 
nid>t erfchienen. 

2Bie werben fie fommen? 3m ©raunljemb? 

„21ber ba« braune J^emb iff in Prcugen Derbofen", 
geferf ein Semofraf. 

©r hat ben ©a$ nod> nid>f gu Gnbe gebraut, ba öffnet 

fich bie Xür unb herein marfchieren, in ftraffer Orbnung bie 

9tagi, einer wie ber anbere im Gl>renFleib ber ©ewegung. 

©raun flimmert ein günftel be« Plenum«. 

©ine Kompagnie JP>iflerfolbafen. 107 ©raunhemben. 

Jricf wirb ©orfihenber be« 21u«wärfigen 21u«fchuffe«. 

Unb bann fommt bie erfte groge Programmrebe be« 

Dtationalfogialiemu« in einem beuffchen Dieicf>efng. Sic 

Sarlegung ber 21nfchauungrn unb 3<Ue C*cr Di©S2ip. 

Ser Dieich«fag l>örf fich ruhig bie Diebe an. 

Kaum ein 3wifehenruf wagt fich Terror. 

©o fcfjr iff bie ©timme be« enoachfen Scutfd>lanb, 

bie hier gum erften DKale fönt, gewaltig unb Flar. 

„2Bir ocrlangeii bieQBieberberftellung ber beuffchen ßhre. 

2Bir oerlangen bie Semichfung ber Krieg«fehulblüge." 

„2Bir oerlangen, bag bie eingige Kraftquelle be« 

beuffchen ©olFc« gefchüPt unb genügt werbe, — bie 
beutfehe 2Irbeit«Fraff." 

„Sie Fönnen tun, wa« ©ie wollen, ©ie Fönnen ben 

Dieiehefag auflöfen unb nach Jpaufefchirfen. ©0 hilft 3f>nen 

nicht«! ©0 wirb einmal ©d)lug fein mit ber PolitiF, bie 

bem beuffchen ©olFc ba« DJiarF au« ben Knochen fangt" 

„Xäufcfjen ©ie ficf% nicht, ©ei un« fleht ba« ©olP!" 
„Scutfchlanb erwache!" 

2Bie ein DJiann erhebt fich bie Jraftion. 

3um erften DTiale fchallt ber Kampfruf ber ©ewegung 

burcf» ben Plenarlaal be« Seutfchen Dieichetaqe«. 



iBtus Braune 1f)aus 

£aö 23ratme £auö in OTüntfjen 

21rbeitö$immer fceö j^üfjrcrö im Sraunen ipnuö in J3Tuncf)en 

cVrrcguug iff groß getoorben, fle bebarf einer 

Je: - - :':fung, eines Jpeimes, in bem fic^ aUe bie }p\)U 

wärr ocrcs unb 2imtsftcUen ocreinigen laffen, bie bie 

«äcnhaOc im 35raunen £>aue in Jltümfren 

oerfcbiebenen Aufgaben ber Partei gu betreuen f>aben. 

Sie Ddiifglicberfartottjef brauet große 2irbeifsräume, 

trenn nicf)f Stockungen in ber 3lrbcif cintrefen fallen. 
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die ©21 muß iDiäume haben, die 1'Wti;abteilung, dir 

Preffe, die Äaffenperwaltung, dir »jübrer der Bewegung 

brauchen 3immcr, um den täglich anfchwellrnden Srief- 

eingang bearbeiten $u fönnrn, die ©© muß unter: 

gebracht werden, die Propaganda, OrganifafioiW: 

abteilung, und trnu noch alles ju den Bedürfniffen einer 

DKillionenpartci gehört. Senn eineDftillionenparfei wird 

die Bewegung in wenigen fahren fein, und für diefen 

$ali muß Dcrgeforgt werden. 

0o befchlicßf der gü|>rer, in DJcünchen ein Jpaus für 

die Partei $u erwerben. ©r findet in der Brienner ©fräße, 

gegenüber der Dluntiafur, in einer der fchönften ©fraßen 

der banrifchen .fraupfftadr, ein fddid^tes ehemaliges 

palais, das mit wenigen Äoften ju einem 2lrbeifS: 

und Berwaltuugsbaufe der Partei umgewaudelf werden 

fann. ©s ift nicht überladen und prunfhaff, es iff fchlicht 

und gediegen und die flare, gufgegliedcrfe ©d)Iid>t^eit 

des Baues tritr nach der Dxenopierung und Umgeffalfung 

noch ftärfer in ©rfcheinung. 

Unter feinen Umffändeu fünft lerifd) werfoollc 

©iurichfungen, ScdPen, Sreppeu und derlei ju jer= 

ftüren, das ift die feftffehendr DTieinung des güljrers, 

und der geniale DTIündwner 2lrd)ifeff, Profcffor 

Xrooff, löff die Aufgabe herDorra9en&- Bau= 

plane arbeitet der Rührer felbff durch, — 2lrcf)i= 

reff wollte er ja einff in 2Dien fcf>on werden. 

•frier nun fann er Baumeifter fein. 'Biele ©nijclbeiten 

entwirft er felbff. Bis ju der 2i3abl der DTiöbcl, der 

5orm der Üeuchtförpcr, der ©liederung der Sreppen: 

geländer geljf fein Üntcreffe und fein fünftlerifd) 

gcfduiltes Qiuge ficht überall fchöne und einfadje 

ÜMrfungen erreichbar. 

©o wird aus dem „Braunen Jpaufe", wie das Partei: 

heim bald heißt, ein fünfilerifch bedcuffamer Bau, der 

richtunggebend für die 21rchifeffur der fornmenden 

3ahre fein wird. 

©infach, doch rthf und gediegen, — fo wie die Partei 

und ihr 5ührer felbff, wird auch das Jpaus, darinnen 

fie arbeiten. 

2Bas fafelt nicht alles die 2infspreffe! Sie Sreppen« 

geländer aus purem ©olde, die 2eppicf)e echte Perfer 

für Jpunderttaufende oon DTiarf, das 21rbcifsjimmer des 

Rührers ein wahrhaft oricntalifch gefchmürfter Diaum, 

der DKillionen ocrfdjlang. ©eheime ^ahrffüble jwifthen 

den DJlauern, geheime ßchränfe und Berftecfc, 2Baffen= 

feiler und was derlei $antafirn waren. 

Sie ßinfspreffe dad>te offenbar an den finnlofen Prunf 

ihrer ©enoffen in Ä'ranfenfaffenpaläften und mit ©dneber: 

geld eingerichteten prathfoillen und fonnfe fid> gar feine 

anderen Behaufungen, als goldffrofiende, mehr oorftcllen. 

Jpifler lachte, als er erfuhr, was er für ©ummen oerbaut ha= 

ben foll, um feinem oricntalifchen Prunf bedürfnis $u frönen. 

0a« Braune frau« in DTiünchrn iß Pa« 3irl Piflrr 021<£«utt au« Prm .Ttrirf). 

dm ttajin« mit Prm Rührer 
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Sir Partei lachte, — und irenn ^fremde in das Jpaus 

famra, — fo hielten fie rrrmundert Qlusfchau nach den 

goldenen Treppengeländern, und menn fie dann das 

einfache eifeme ©cländer, das mit hafenfreujförmigen 

Srnamrnf emporftieg anfaßten, fo mußten auch fie lachen. 

Sefonders ©fcptifchcn murdc Dann allerdings die 

©cfchichte erjäblf, daß — das goldene ©eiänder darunter 

fei, man Imhe cs nur, damit es geheim bleibe, mit ©ifen 

überjogen. . . . 

Srei ©fortmerfe I>od) ragt der Sau über einem bc>hrn 

©rdgcfchoß auf. ©in paar ©tufen führen jum ©ingang, 

den rechts und lints das £0= 

beitsjrichrn der Setregung 

auf hohem fehmüeft. 

3n der Sorhalle, tro 

auch die Anmeldung der Sc= 

fucher ftattfindcf, find die 

Jahnen der Serregung an 

einem ©brenplaße aufbe^ 

mährt. teuchtendrof ffrahlf 

ihr Tuch in dir dämmerige 

£alie, feftlich den Sefucher 

grüßend. Saoor die Stifte 

Sismartfs. 

2Bie oft mußten die 

Jahnen, unter ihnen die 

Slutfahnr des 9. Jtopcmber 

por der Polijei in ©irf>erb>eif 

gebracht merden, menn roie= 

der einmal der in 10 oder 

20 DJümitcn beporffebende 

©turnt der Polizei auf das 

Sraune Jjsaus gemeldet 

rottrde. Treue ©21=D2iänncr 

brachten die Sanner ftets 

oorher aus der 5nhnmballe 

in fiebere Scrftcrfe, — nie= 

mals gelang cs der Polijei, 

ein ©brcnjeichen der Seme; 

gung ju „erobern." 3m 

erftcn©toife grüßt ernft und 

fd>ön die Sronjebüfte Sietrich ©dParfs, des toten Sor= 

fämpfers und freundes 2IdoIf £iflcrs. 

3n der Dliitfe, roo es jum ©enatorenfaal geht, find 

;u beiden ©eiten Sronjetafeln eingelaffen, ©roße 

goldüberjogene Corbecrfränje hangen an ihnen, es 

find die Tafeln, die die Dtamen der ©efallencn des 

g. ITtopember der DTachmelf oerfünden. 

jedesmal permeilf der Rührer, che er fein 21rbeifs= 

nimmer im erften ©todf betriff, einen Qlugenblid? oor 

diefen Tafeln. 

3m Äellcr liegt das Meine befcheidenc Ääfino. 

IBie oft faß nicht das ganje Sraune £aus h'er unten 

perfammelt und daju ©21 und Parteigenoffen der Se= 

megung und Jpiflerjugcud und laufchtcn den f?aut= 

fprechern, die roieder einmal die üBnblrefulfafe, die 

IBahlfiege oerfündeten! 2Die oft faß nicht h'cr öer 

Rührer im Ärcife feiner ©etreuen und ließ ficf> oon den 

©21=)tameraden, den Jj'ifler^ungen und =D2iädeln oon 

ihrem ©efchidPe erzählen! 

Und mie leuchteten nicht die 2Iugen! Sie Qlugen der 

DHänner und Änaben, den geliebten Jnhrer ju fehen, — 

die Qlugen des Rührers, foIcheDHänner und folchc fugend 

für fein 2Bcrf gemonuen ju haben! 

3m ©rdgcfchoß liegen die fXäume der Biegiftratur, 

der Äartothef, das Ufchla und die der ^iuaunoermal: 

fung, in denen ©chafjmeifter ©chmarj feines Qlmtes 

maltetc und maltet und die 

oft imaginären ©eldfäcfc 

mit jäher Jdarfnäcfigfeit 

hütete. 

Ser erfte ©tod? birgt das 

3immer des Jührcrs, feines 

Qldjutanteu und fpäterrn 

©tcllpertrcfers Jpcß, des 

Qldjutauteu Srücfner, die 

3immer des ©tabschefs und 

feiner Qldjufantcn, die po!i= 

tifcheDrganifation und noch 

einige Süroräume für die 

ftanjlei des Rührers. 

3m jmeiten ©foct hat die 

Propagandaabteiiung ihr 

Jpeim eingerichtet, die ©21 

fchließt fich an, die 3techfs= 

abteilung, die preffeabfei- 

lung, die fpäter in den 

driften ©toef überficdelfe, 

mährend die ©21 bald ein 

eigenes Jpaus neben dem 

„Sraunen Jpaufe" erhielt. 

3m Sbergcfchoß finden 

das Qlrchip und die oerfchie= 

denen technifchen Süros 

ihre Unterfunft. Sie Scroe- 

gung bat fo ihren ficf>t- 

baren OTiftelpunft erhalten. 

Jpier, in diefem einfachfeften, gediegenen Jpaufe fi>m= 

bolifierf ficf> die jtraff der Seroegung. OTif diefem 

Jpaiife jeigt fie allen feinden, aber auch dem deutlichen 

Seife den Qlufftieg und die ©tärfe, oor denen die 

©egner jiffern. 

lind auch die DHünchener Poft gemahnt fiel) bald dar= 

an, Sriefe, die nur die Qluffrhrift: ,Sraunes J3aus' 

tragen, richtig ju befördern. 

Sricnner ©fräße 45 he'^ offiziell diefes £>aus. 

Siefc Jtummer 45 öer Sricnner ©fräße iff der qc= 

beimc und bald öffentliche DHiftelpunff Seutfchlands. 

DJtillionen fehen auf diefes Jpaus. 

21uf dem Dberfaljberg merden des 5ührcr£l große 

und fühne ©cöaufcn 5orm und Plan, im Sraunen Jpaufe 

merden fie Tat und ©rfüllung. 

Jlfrrlt Jpitlrr prrldßt frais Sraune ^)auö in Jltüiufsen 
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äus 9lt>olf IfHtlcr: jUlein Jtampf 

man nicht burcß Rfrdhfötun, fonbern burcf) Opfer. 

•er: auf biefer ÜSelt ift baö Red)f auf (5rbe, bie mau felbff Bebauen null, 

_:r Cr*"er baö 33luf, baö man für biefe (Srbe oergiefjt. 

Sb ■m' —’- innrer haben religiöfe Sehren unb (Sittridjfuttgen feineö 23olFeö immer 

■bkc = fonjt barf er nidif ^olitüer fein, fonbern foll Reformator merbeit, menn 

£■ - >r rrirrchre nuRbringenb gcrmanifiert mürbe, mar ber 23obcn, bcn unferc 23or= 

zHr= ©rrrrerte ermarben unb mit beutfdjeti 23auern beftebelfen. 

Sr i: reinen 3rI'ec^f fonbern ein Rüffel bar. @r ift mol;I bie 23orauöfcßung gur 

Stes an— menfchlichen Sulfur, allein nidb)f bie tlrfadje berfelben. 5Diefe liegt 

BflBar r. e^.ir im -Gorhanbenfein einer jur 5tulfur befähigten Raffe. 

• -irr: G: : .::: remeiit eö einjig burd; bie Opfer, bie er für biefeö ju bringen bereif ift. 

SMncic ein •'ich nur eine ^vorm ift, baö233efenflid)e jebod; fein Inhalt, bie Nation, 

-* : rf :\nr. .'aß ihren fouoeränen ^nfereffen aUeö anbere fid; unferjuorbnen hat. 

e :: 3--- mirC um fo eher möglich fein, je utnfaffenbcr bie propaganba bie 

z r .-‘umtreif bearbeitet hat unb je auöfd>lie^Iid;er, ftraffer unb fefter bie 

i : r Äampf praftifdb burdbführt. 

: r_ : re ilrrmer muß miffen, baß bie 25Iüfe ber nationalen RSirtfd^aft fein 

rnr re.'euret. £)er nationalfojialiffifd;e Rrbeifgeber muß miffen, baß 

* * - re-ne^enbeit feiner 2Irbeifnehmer bie Gorauöfefjung für bie (Spiffenj 

r rrr rraenen mirrfchaftlid)en ©röße ifi. OfTationalfogialiftifdb)c ülrbeifnchmer 

;; -Seaurfragte unb ©achmalfer ber gefamten Golf’ögemeinfchaft. 

au; «ein Golf i|t erft oorhauben, menn man fid; feineö ©fanbeö 

?f muß eine größere (5hre fa», a^s ©fraßenfeger Bürger biefeö 

z in emem fremben ©faaf. 

~ : - er: ?a;u £>a, eine ©chule für bie (Erhaltung oou ©fammeöeigen-- 

rr • - ■: n: ;rn eine ©chule beö gegeufeifigeu Gerfiehens unb ülnpaffetiö 

- Grurrr.anfr öer Rtarjiömuö £erbrod;cn mirb, brechen in 233al;rheif 
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Cerror unÖ Verfolgung 
DTatf) Saufenben rechnen bie 33erlc§feu. 23alb (mb ee 

12000, halb febon gwangigtaufenb. ©terffd)üffe, grr= 

fcblagcnc ©d)äbel, ©tichc in ben DiücFen, eingebämmerte 

©eficf>fer, migbanbclfe Äörper, ca ift immer wieber 

baafelbe: feiger Überfall, meiff auf einzeln geljenöe 

Äameraben, aber auch iöerwunbungen aus regelrechten 

©flachten, aue 33erfarnmlungcn unb 21ufmärfd>en. 

30 000 23crwunbefe finb ca fd)on, — 35 000 . . . will 

ca beim gar fein ©nbe nehmen? 

Über 4°000 fmb ocrle^t, ala bie $reil>eitaf(unbe 

fchlögt. 

2Bie off ffeljt nicht ber gfthrer nm ®rabe einea feiner 

©2l=DTiänner, am ©rabe einee ©SsDTlannea, einea Pg. 

ober einee Jpiflerjungen! 

Dlichf einmal oor feigem Uliorb an 13= unb 1 (»jährigen 

ftnaben fd'eut baa iöerbrechergefinbel ber Kommune 

gurürf. 

llncnblichc Srauer, tieffter ©chmerg oerbunfeln bie 

3üge filiere, wenn er wieber einem feiner 25effen bie 

©rbe ine ©rab toerfen muß. 

Sae L'eib aller, bie Srauer einee 23oIfee machen fein 

©efid)f hart unb feine 21ugen fd>merjlid) trüb. 

Sa ffeben fie, mit pcrbunbcnrn Äöpfen, hQbfn fic^ 

aufgerafft oom Äranfenlager unb wollen ihren S^brer 

©rr £üi>rrr brgrügt rinm Drm»un£rCrn Mdmpfrr 

(Sinrr Don XiiufcnPcii! 2'on Orr Jfommunr überfallen 

2Dae bleibt übrig gegen eine Bewegung, gu ber fid) 

bie 23eften ber Nation freubig beFennen? $ür bie fie 

bereif finb, allee hmguqeben, an bie fie glauben, bereu 

3bee fid) täglich neue Jpergen erobert? 

©e bleibt, nach allen Berfuchen bea Sotfd»weigene, 

bea Q3eröd)flichmacbena, bea Berleumbena, bea Ber* 

folgena unb Bcrbiefena unb ©chifanierene nur einea 

noch übrig, — ber Serror, ber heimtücFifchc Überfall, 

ber OTorb, — bie rohe phpfifche ©ewalf ber Bernichfung 

ber Dbec burch Bcfeitigung ihrer Sräger. 

Unb bie Kommune, fie fennf biefc Äampfeoarf, fie weig 

wie man meuchlerifch einen DBenfd)en befeifigt, wie man 

ihn umlegt, nachte, in menfcbenleeren ©fragen, auf ein= 

famen ^elbtoegen, am Sage burch bli^fchncll gefeuerte 

©d)üjfe aue bem Hinterhalt. 

Sie Berluftliften ber Partei oergrögern fid), iooSofe, 

200 Sofe, 300 Sofe, ea nimmt fein ©nbe. 

fRafenb flefferf bie 3r>!>l ber Berwunbefcn in bie Jpöhc. 

Äein Sag, an bem nid)f minbeffene eine 3Kel= 

bung bei ber Jpilfeftelle ein liefe. ZBäf)renb ber 2£ahl- 

fämpfe fommen off gehn, gmangig, fünfgig DITelbungen 

am Sag. 2IUen wirb geholfen, fo gut ea geht. 

Deber Parteigenoffe gibt monatlich einen Befrag; aue 

biefen Dliifteln wirb bie JpilföaPtion aufrecbferhalten. 
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(Ss gibt feinen anberen Dan f als ; u geloben, b a (3 roir für 

3euf|'cf)Ianb ireiter fämpfen wollen, für b a 6 i r geworben (eib 



„ÜJrfaUrn für X)rtif|'tf)[anta 31uferflrl;unq" 

3?on frrn Äommuniflm gemorfrf. Otrgübrrr am 0trrE>rbrtt rinrö 66.ftamrra*m. 1931 

c-ißrn. 2Bie Orten fragen fie bie roeißen, fchmcren 23er» 

fccnbr. 2lber i?er gübrer fpürf, mie fie bie Grf^merjen 

Lsfrr prrbeißen, mie fie leiben, — unb Stolj unb Trauer 

Karten fein ®eficf)f. Ser Jpänbebrucf, mit bem er bic 

oermunbeten grüßt, iff ein Jpanbfd>Iag unjerreißbarcr 

Treue unb l>eißf: Äameraben, fo mie 3f>r bie ^eilige 

Cache ber 23eroegung nidjf oerließcf, fü merbe autf) icf> 

ne unb @ucf>, bic Of>r il>r anfjängf, niemals oerlaffen. 

Juemals merbe id) Sure Opfer 

am äußerer CfE>ren oerfaufen. 

Sa liegen fie in bcn Setten 

br: Äranfenl)äufer, — auf ben 

Tob oermunbcf, unb bem gül)rcr 

bleibt nichts für fie ju tun, als 

an ihrem Schmerzenslager ju 

ttehrn unb ein Stoßgebet jurn 

Jperrgoft ju fchicfen, er möge 

ben Tobmunbcii bas Ccbcn 

eri>a[ten. 

®roß finb bie Opfer, bic 

Terror unb feiger Überfall ber 

Semrgung entreißen. 

2lber fie finb bie Slutfaaf, 

aus brr bas Sri ttc Dleich empor» 

mächff. 2Bo mar in Seutfch» 

>anb eine Scmegung, too mar 

rin güljrer, mo mar eine 3bec, 

für bie Jpunberttaufenbe bereif 

maren, mit il>rem Ceben einjuffeljen, alles, aucf> bas&fctc 

ju opfern? 

2lußer ber Semrgung 2lbolf Jpiflcrs feine. 

Sas ocrgoffenc Sluf oerbürgfc ben Sieg. 

2lber es lub aucf) immer heiligere Scrpflichfuug auf 

bie 'Partei. Jtiemals burffen fie umfonft gefforben fein! 

23om 3al>re 1930—1932 ffeigcrfc fid) ber Terror faft 

oon 2Bocf)e ju Zßocf)e. 

33[ut)fugfn l»rr 23m»fgung 
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Jticbf nur ber Xerror der 

Äommune, bes DJeitf»sban= 

ners, ber 3enfrumst>er5 
bänbe. 

Sas wäre alles nod> ju 

erfragen geroefen. Siefer 

Ceufe F>affe ficf> bie 3t©S2ip 

mehr als einmal ermehrf. 

2Bas fd^limmer mar, E)ie= 

fer heimfücfifd>e Xerror ber 

Sinjelaffionen unb oer= 

fd)roiegenen DKorbe mürbe 

gebedff, angereijf, behütet 

unb gefc^ü^f burd) ben 

arnflid; ausgeübfen Xerror 

ber ©erid>fe, ber Polijei 

unb ber Sehörben. 

©djifane mar bas alles 

nid)f mehr. Sas mar eben= 

fo nadffcr, reiner Xerror 

roie bie Äampfesroeife ber 

Unfermelf, nur baß biefer 

Xerror Don oben fid) ber 

OTad)fmiffeI bes ©fanfes 

bebienfe, fie mißbraudjfe, 

um bie fämpfenbe Seroe= 

gung ju unferbrücfen. 3Tiif 

23erfammlungs= unb 2luf- 

marfdjoerbofen begann es. 

32iif Scrbofen Don piafafen 

unb 3ei^un9cn fefcfe es f>d) fort. Salb gab es feine 

nafmnalfbäialiffifdje 3eifung mehr, bie nid>f minbeffcns 

einmal Derbofen geroefen märe. 

Sen „2lngriff" fraf biefes ©d)idffal gleich 16 mal. 

Surchfud>ungen ber Parfeiräume maren an ber Xages= 

orbnung. 3lufmärfd)e maren Derbofen. Serfammlungen 

unfer freiem Jpimmel, Semonffrafioneti maren Derbofen. 

Slugbläffer maren Derbofen. 2lb$eid>cn maren Derbofen. 

Übungen maren Derbofen, 

©elbff gefd)loffene DJiit= 

gliebcroerfammlungen tour* 

ben Derbofen. 

ßafffraffroagen mürben 

angel;alfen, roenn aud) nur 

ber 23erbad)f beffanb, baß 

fie Don DTafionalfojialiffen 

befe^f fein fönnfen. 

QGBa^Ifunbgebungen über 

ben Drunbfunf maren oer= 

bofen. 

Sie afabemifd^e Sreiheif 

mürbe aufgehoben. Polijei 

befe^fe bie Unroerfifäfen. 

Ser ©ummifnüppel re= 

gierfe. 

Sie ©2l=J?eime, bie ein* 

jige 3ufluchf unb Sleibe 

arbeifslofer ober Don ber 

Äommune mif bem Xobe 

bebrol)fer ©2l=2Itänner 

mürben gefd)loffen. Seffcit 

unb Silber unb Xifd>e unb 

©fühle unb ©d)ränfe unb 

Secfen auf bie ©fräße ge= 

roorfen. ©Aließlid) oerbof 

•Sperr 3nnenminiffer ©röner 

fogar bie gefamfe ©21 
unb ©©. 

Serbof bas ©ragen jeglichen 2lbjeichens, jeglidjer 2lrm- 

binbe, oerbof fogar bas Xragen Don Sraunhemben unb 

braunen Jpofen. 

2Iber bie ©21 ließ fich nicf>f enfmufigen. QBcnn man 

ihr bas Jpcmb nahm, nun fo marfd>ierfe fie eben 

ohne Jpemb. 

Ser Sührcr fonnfe auch ohne Sraunhemb feinen 

Oeufen anfehen, mohin fie gehörfen. 

©ie fämpften füc Oeutfrfilanbs 2Iuferfief>ung. 

0er gut)rer begrüßt Perrounbefe ®2l = 33Zänner 

fNC- 

Oer güfjrer efyrt einen beutfefjen Kämpfer 
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TJTif Jpofe uni* ©d)Iips 

Wiribet ftanben C*ie ©raren 

ba, — mit nacftem Sber= 

ferner, aber nur enf= 

fthloffener, nur fiegeo^ 

triiliger unb baber auch 

f«g»gen>iffer. 

©chließlid> ging bie prcu= 

ßnehe Polijei baju über, 

bm Dtfiänncrn aud) bie 

Jpcfcn ausjujichcn. 93iit 

einer ©efangencnboic bc= 

fleibet tourben fic oon ber 

Polizei nach Jpaufc ge= 

bracht. Sie ©enu^ung bir= 

|>r ©cfangcncnbcfe — 

fn'tete ©elb. 

Sie Scmofratic fergfe 

für il>re Untertanen! 

Saufenbc flogen aus ifjrcr 

Stellung. lOahllos mürben 

bie Parteigenoffen perhaf* 

tet, brei Sage fcffgefjalfen, 

bann ebenfo mobiles unb 

ebne ©erfjanblung frei- 

arlaffen. 2Bcnn fic bann 

an it>re 2Xrbeif jurücffeeren 

mellten, fanben fie ben 

Srbeifsplaß befebf. Uncnf- 

l'chulbigtes gehlen! 

3Iiein ©otr, es gibt ja fo Diele, bie nach 21rbeit 

fchreien... 
©in Sojialbemofraf ftanb auf bem Poften. . . 

Sie Staatsbetriebe, bie Dveid)sbetriebc, bie Äommunab 

betriebe, bie ©aufen unb girmen unb Unternehmungen, 

fic entließen aufüDeifung bie 9Tasioerbäd)figen, fdjmiffen 

fie auf bie Strafe, lieferten fie unb ihre gamilien bem 

©Ienb aus. 2lber all biefer 

Terror, all biefe 23er* 

folgungen, fic fonnten nicht 

brechen ben ©eiff ber ©es 

locgung, fie fonnten Feinen 

einigen abtrünnig mad^en 

bem großen ©ebanfen 

2IboIf Jpiflers. 

Unb modjfen bie Srang» 

falierungcn (ich noch fo 

häufen, unb mochte auri> 

ber junger unb bie ^Tof 

Ginjug halten in ben ÜDol;* 

nungen ber ©erfolgten, eher 

hätten fie ben Sob erbub 

bet, als baß fie ihren ©ib 

gebroden fyätten, abge* 

l'd^moren hätten bem güh* 

rer unb feinem 3c>d>en' 

bem Jpafenfreu$. 

„2Bir fapifulicren nid)t" 

ruft ©ocbbcls ben Scrros 

riften ddii oben unb ben 

Scrroriffcn oon unten in 

bas haßerfüllte ©efidjf. 

Unb „2Bir fapifuliereu 

nid;t" rief eine ©ctoegung 

oon einer Dliillion! 

Unbefannf, nur feinem 

©eroiffen unb feinem gührcr 

ocrpflichfef, tat Sag unb Jtacht ber unbefannfe ©31= 

DXiann, ber unbefannfe Pg. feinen ferneren Sienff. 

©r fah nicht red;fs unb fah nicht linfs, er ging nur 

pormärfs unb folgte blinb unb gläubig feinem gührer. 

©egen ben Jpelbenmut bes unbefannfen ©2l=OTannes 

fam fein bemofratifches ©nffem auf. 

3ln ihm rourbe febe 2Baffe ffumpf. 

£0« Braunhrmö formt man ifyncn ntFjmm, bie Xmif nitfyt 
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Jluif; &artoffr(f(f)AIeii ift ©QbEicnft 

&lte ®»ari)c 
2öaß fümmern uns bie Sintern, 

die einig abfeifs fielen? — 

2Bir finb’s gcrool)nt, beim 2Sanbern 

fo ganj allein ju gel>n! — 

2Bir folgen unfrer 5a?>ne/ 

fie flafferf l)o<f> im 2BinE».- 

Cafff fie boef) bei bem 2Bal)ne, 

„bafj mir !pf>antaffen finb!!" — 

Sie jteffen finb geraffen, 

bie unfre Äraff gebannt. 

Un3 treibt ein tiefes 2Biffen 

nms l>eil’ge 23nferlanb! — 

2öir Ijaben it>n gefunben, 

ben f5ii^>rer aus öer £Ttof! 

2Bir fragen unfre SBunben 

als le^fcs Aufgebot! — 

2. t'on ©(^cnfenSorf. 

Uniformoerbof, ©2( marfeftierf im rc>ci(;rn jpeniD 
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Bes jFuljrers crfte 
©onberberid)f pon Sercßfolb 

2Benn aud) nod> unaußgefprod^en, fo trugen bod> Diel 

E>unbertfaufenb ©olbafen aus Äampf unb ©raben unb 

Unterftanb ein ©tüd! beufßßcn ©ogialißmuß mit ßd) in 

bie Jpeimaf. Unb ob fie bann marfdßcrten unter roten 

gähnen, rerfült>rf unb perl>c£f, ober ob ße irre gcroorben 

an Soff unb Saferlanb, fidb gurüdfgogen, pergrämf 

unb perbifferf, mand>eß DTlal paeffe fie in ffillen 

©funben bod) bie ©ef>nfud)f, baß baß große ©rieben 

beß Äriegeß 3Iuferftel>ung feiere in beutfdjen Canben. 

2Iber ber tägliche Äampf 

um Srof, bie tägliche Ser* 

Fje^ung bureß i^re Partei* 

fül>rer, lief? fie bie ©el>nfud)f 

roieber perffummen unb un= 

(ergeben in ©fanbeßbünfel 

unb £Iaffenf)aß, Parteien* 

fampf unb 3n>iefrad)f. Unb 

fcf)on fcßien eß, baß bie 

große felbgraue Äamerab* 

fdfaft, ber ©eiff beß 

©cßü^engrabenß unb bie 

in Sluf unb Sob geborene 

Solfßgemeinfcbaff in ber 

Heimat nußloß oerpufffe, 

mie bie le£fe ©ranafe im 

D'tiemanbßlanb. 

Oerroeilen bie DTufjnicßer 

ber Bieoolte bie gähnen beß 

Serrafeß autogen pon 

unferen einigen Sergen biß 

gur meerumfpülfen Äüffe, 

Jpämmer bie lebten beut* 

feben Äanonen gerfdßugen 

unb Sägen bie lebten Pro* 

peller beutfeßer Äampfge* 

febroaber gerfdmitten, ffanb 

einer auf, roeilbieCiebe gum 

Solf unb baß Seinen nad> 

greifjeif il>n trieb gumüBorf 

unb gur Saf. Unbefannf unb namenßloß, einer auß 

ber 3lrmec ber felbgrauen ©öl>ne gcfdiänbefer beuffd>er 

©dmlle, ftanb er ba unb Jünbefe unb fleibefe in 2Borfe 

beß beutfeßen grontfolbafen ©el>nfud)f unb gab if>r bie 

GrfüUung im DTafionalfojialißmuß. 31boIf hifler. 

Älein, roingig flein unb unfdjcinbar mar biefeß J^äuf* 

eben, baß neben ber ©etjnfucßf ein glücklicher 3ufad ben 

23eg gu 2IboIf Jpifler finben ließ. Unb i)ätte nicht Don 

erfter ©funbe an ein unbänbiger ©taube unb ein grani* 

fener 2BiI(e Dom güljrer außgeffratßf auf bie paar 

SItänner, bie ßd) um iljn gcfd)arf, fie mären ol>nc Spoff* 

nung unb ©lauben gefd>ieben, roie ße gefommen. 

2Bar eß benn nicht Dermeffen, mit faum 50 armfeligen 

TTienftßlein angurennen gegen ein gangeß Solf, gegen 

Überlieferung unb ©egenroarf, efroaß Jleueß gu prebigen 

unb gu lehren unb nid)fß gu oerf)eißen bem ©ingelnen, 

aber alleß gu forbern pon il)m: Äampf unb Opfer für 

Oeutfdßanb. 

Dlionaf um DTtonaf faf) baß kleine ffiüe ERebengimmer 

beß „©ferneeferbräu" in DJiündien bie gleidjen ©e* 

ßeßfer. Ob einer mel>r ober einer roeniger, eß oerbroß 

3IboIf Jpifler nid)f. 2Bod)e um 2Bod)c fällte feine 

Stimme Icibenfdjafflid) burd) ben 9?aum. Siß bann enb* 

lid) nad> halb einem 3al>r 

ber Sag anbrad), ba in DTiün* 

dien bie erffen roten piafafe 

ber DTationalfogialiften pon 

allen 2infd)lagtafeln Ieud)= 

feten unb aufriefen gur Ser* 

fammlung im.ipDfbräuI)auß= 

geftfaalam24.gebruari920. 

DIienfdjenmaffen mären eß, 

bie burdi bie Suren beß 

hpfbräul>auß=geftfaa(eßßd> 

brängfen unb ffießen gur 

Serfammlung ber unbe* 

fannfen DÜationalfogialifteu. 

ßüun aber roarf ßd) bie 

bange grage auf: ÜBerben 

ße Slbolf Ritter anljöreu 

ober bie Serfammlung 

fprengen, ehe ber güßrer 

bie DSaffen in feinen Sann 

gebrad)f ßaf. £Raud> unb 

Oualm unb ßebernbe Grre* 

gung lag über berfaff 2000* 

föpßgen DTienge, alß nad) 

bem erffen Bfebner 2IboIf 

Jpifler gu fpredjen begann. 

©d>üd)femer Seifall irgenb* 

mo in ber ©de. 3rDifd)en* 

rufe unb Srüllen bie 2Inf= 

roorf ber ©egner. 

©d^on rüffefen ße gur gemalffamen Seenbigung ber 

Serfammlung, ba ffürgfen ßd> bie erffen Dtafional* 

fogialiffen gemeinfam mit einigen Äriegßfamcraben 

Jpiflers auf bie ©förenfriebc unb ffellfen nad> einem 

erbitterten Äampfe bie B?ul)e roicber I)er. Oer ilBibcr* 

ffanb mar gebrochen. 

Oer güljrer fprad) meifer. Ommer glül;cnber unb 

mifreißenber mürben feine 2Borfe. Oie 3tE,'fthcnrufcr 
perffummfen, mäd)figer unb mächtiger bröljnfe ber 

Seifaü. Punff für Punff beß nationalfogialiftifcßen 

Programmß perfünbefe 3IboIf JpifEer unb mit braufenbem 

einffimmigen anfroorfefen bie 3Iienfcßen. 2IIß er 

mit ben 2Borfen feßloß: „Oie gütjrer ber Partei per* 

fpredjen, menn nötig unter Ginfa^ beß eigenen Cebenß 

(Sin Sümpfet fürs Stifte 3?eid) 



für bie Surd)führung ber ProgrammpunFfe rüdPficf>fsIoß 

cntufrefen", bröhnfe ber geroalfige ©aal unter bem 

:::‘enben Seifall ber Stenge unb 2000 2lrme ffrecFfen fid) 

'tm güljrer entgegen, befeelf Don neuem ©lauten unb 

ergriffen Dom 2Bollen bes Sationalfozialismus. 

Sa mar toieber JpDffnung eingejogen in gar Diele 

Jper;en, unb Siann unb $rau fif»oben unb zwängten fid) 

burcb bie Staffen bis jurn piafe 2lboIf Jpitlers, iljm in 

SanFbarFeif bie Jpänbe ju fd)üffe[n. Am Sebentifcb fuhr 

ber Sleiftiff über jerfnitferfes Papier, fcf>rieb Sarnen, 

Seruf unb 2Bof>nung Don ljunbcrf foebcn in bieSafionab 

fo$ialiftifd>e Seutfdfe Arbeiterpartei eingefretenen 

Stännern unb grauen. gabriFarbeifer, Jpaupfmann a. S., 

Sienffmäbd)en, ©fubenf, Kriegsinoalibe, Kaufmann ... 

On biefer Sadff nod) entroicfelfe ber f5üf>rer feine 

Pläne für bie Fomrnenben 2Büd)cn: Seue Serfammlungen 

unb neue AufFlärungsarbeif. ©anj Slündjen füllte ben 

Jiationalfojialismus Fennenlernen. 

2Bas bann folgte mar ein ununterbrochener Kampf 

um bie ©eele Det^efter unb betrogener SoIFsgenoffen. 

Oebe 2Bod)c fprad) 2IboIf Jpifler in Siünchens ©ölen. 

IBarnfe unb mahnte, fenFfc in Jpirn unb Jjperz bas tjeilige 

©uf ber nationalfojialiftifd^en Obee. 

Sies unterfdjieb äuferlid) fd)on unfere Serfammlungen 

Don ben bürgerlid^cn unb marpiftifdjen: Sie 3ufammen= 

fefung ber 3uhörer unb bie Reifung ber Serfammlung. 

Sa fafen nid)f nur Sürger unb nicf>t nur Siarpiffen, 

fonbern Stenfd>en aus allen Parteien unb el>e fie eiro 

gehen Fonnfen in bie nationalfojialiftifdfte ©emeinfebaff, 

mußte ein jeber Don ihnen bred>en mit ber ganjen Ser= 

gangent>eif. Ser aber geFommen mar mit bem 2Bunfd)e, 

bie Serfammlung geroaltfam ju bcenbigen, roie er es 

bisher gerool>nf mar unb es gehalten Ijaffe mit ben 

bürgerlichen Serfammlungen, ben pacFfen bie Raufte £>ei: 

nationalfojialiftifd^en Drbner unb ef>e er noch richtig 

jum SenFen Farn, lag er bereits braufen oor bem ©aale. 

3um erften Stale in ber ®efd)id)fe bes Starpismus 

erffanb ihm ein ©egner, ber nid)f geroillt mar, feinen 

Serror morflos hinzunehmen. Sie nationalfojialiftifd^e 

parole lautete: Serror Fann nur mit Serror beanf= 

roorfef unb beFämpff merben. Sie ba ben marpiftifdjen 

Angreifern fid) enfgegenmarfen, maren mahrhaffig Feine 

Saufbolbe. Sie ffanben aud) am Sage irgenbroo in ben 

JabriFen unb roerFfen unb hämmerten, hungerten fid) 

bureb als ©fubenfen ober Angeffellte unb gar Diele unter 

ihnen trugen auf ihren Ccibern bie üBunben bes großen 

Krieges. Aber fie hof^n im DTationalfojialismus bie 

©rfüllung ihrer ©ehnfud>f gefunben nnb maren barum 

bereif mit ihrem £eben unb ihrem Sluf bie neue Cehre 

pu Derfeibigen. 

Salb mar bie Fleine nationalfojialiftifd^e Drbner= 

truppe eine entfeb (offene Kampfgemeinfdjaff, bie nie 

nach ber ©färFe bes ©egners fragte, ihn anfprang unb im 

Angriff bie beffe 2Baffe ber Serfeibigung erblicFfe. Um 

feinen Parteigenoffen unb Kämpfern audh äuferlid) ein 

Sanb unb Kennzeichen ber 3ufammcngebörigFeif unb 

ein ©pmbül ber Seroegung ju geben, fchuf Abolf Ritter 

bas Parteiabzeichen. 2Ber es trug, grüßte ben anberen 

Sräger unb fühlte fich mit ihm Derbunben als Kamerab 

mie bamals irgenbroo im ©rabengeroirr unb Srid)ferfelb. 

Ommer ffärFer roud>s bie Drbnerfruppc jum ©cf)u0= 

unb Kampfmittel ber Seroegung gegen Starpismus unb 

Kommunismus. Ser ©egner erFannfe bie ihm brohenbe 

©efahr. Sun roollfe er enbgülfig burd) eine grofanlegfe 

Serfammlungsfprengung mit ber nationalfozialiftifdren 

AufFlärungsarbeif unb Drbnerfruppe ©d)lu0 machen. 

Sie für ben 4- Sooember 1921 angefe^fe national* 

fojialiffifcfje Serfammlung im Jpofbräubaus=geflfaal 

füllte unter allen Umffänben gefprengf merben. Aus 

Zahlreichen Sefrieben unb 5Ql>r'fen mürben bie roten 

Arbeitermaffen in bie Serfammlung befohlen. 

Sa erff in ben lebten ©funben oor Seginn ber Ser* 

fammlung bem 5ührer bie ®prengungsabfid)f beFannf 

mürbe, roar eine umfaffenbe Alarmierung bes gefamfen 

©aalfd>u0es unmöglich. 3^ur 5° ^fomn maren anroefenb 

unb erroarfefen in ber Sorhalle bes Jeftfaalcö ben Rührer, 

roährenb ber ©aal felbff bis auf bas le^fe piä|d;en doii 

©ozialbemoFrafen unb Kommuniffen bcfc0f roar. 

On einer Furzen flammenbcn Anfprache roies ber 

Rührer bie angefrefene DJtannfchaff barauf hin, bafj fie 

nun Dielleid^f zum erften Scale auf Ceben unb Sob ber 

Seroegung bie Sreue halfen mü0fe, ba0 Feiner ben ©aal 

ocrlaffen bürfe, es fei benn, man trüge ihn tot hinaus, 

©ine letzte Aufforberung nod), bann betraf Abolf Jpifler 

ben ©aal, aus bem ihm Jpa0 unb Jpohn enfgegenfd)lug. 

©ine ©funbe fpäfer tobte bie ©aalfd)lachf. ©s flogen 

Sifd;>e unb ©fühle unb Krüge, es Fragte unb fd>rie. 

50 Fämpffen gegen 800. ©ie fprangen ben ©egner an, 

roie ber §ührer befohlen. Keiner unter ihnen, bem nidjf 

bas Sluf über ©d;Iäfe unb ^>als flo0. Aber immer 

roicber griffen fie an, trieben bie roten Scaffen zurücF, 

fd^lugen fie aus bem ©aal unb jagten fie bie Sreppe 

hinunter. 50 gegen 800. Unb bie 50 blieben ©ieger. 

©ine halbe ©funbe fpäfer fprad) ber 5ührer weiter. 

Sies roar bie ©eburfsffunbe ber ©furmabfeilung. 

3ur ©rinnenmg an ihren h^lbenmüfigen ©furmangriff 

gab ber gührcr feiner Kämpferfd^ar für alle 3ei^cn 

biefen Samen. 

Sid)f nur allein an 3afd wud)S in ben Slonafen 

nachher bie ©A, fo baf bie einzelnen Jpnnbertfd)affen in 

ben SezirFen ber ©fabf gefeilt merben muffen, fonbern 

oor allem aud) an innerer ©färFe unb nafionaffozialU 

ffifdjem ©eiffe. @s roar ein einziges Sienen unb Opfern, 

ohne baf jemanb baDDn fprad> 3e^er gab unb jeber 

empfing. 2Bie 3ahrc aarher marfd^ierfe in Seih unb 

©lieb ber StusFefier be3 grofen Krieges unb neben ihm 

ffanb ber 3unge, beffen Safer irgenbroo in Jlanbcrn fein 

©rab gefunben. 

Sie ©A rourbe ein ©fücF neue Heimat, bie Feiner 

mehr miffen roollfe unb For.nfe. 2Benn fie hinter ben 

erften ©furmfahnen ihre Cicber Don Kampf unb Sob unb 

©ieg fangen, ober im ©furmabenb näher zufammen-- 

rücffen unb erzählten, Dün ber ©d>Iad)f bei Arras, Don 

ber ©omrne unb Don Serbun, Don ihren ©rlebniffen als 

©A=Slänner unb fddieflid;» träumten Dom neuen Seich 

ber Arbeit unb Freiheit, bas fie mit ihrem Jperzbluf unb 



ihren gäuften Khanen mellten, bann oergagen fie bie 

Sergen bes 2Ilirags unb roaren glücflich, in einer 3e't 

leben ;u dürfen, bie JTidnner rerlangt unb feine UTcemmen. 

QSährenb bie marriftifchen Jpefapoffel in ihren 23er= 

fammlungen gum Älaffenfampf aufriefen unb in ben 

bürgerlichen Parteien ber Sfanbesbünfel triumphierte, 

rnurbe bie S21 bie Jveimgclle ber neuen beutfehen 23olfS; 

gemeinfehaft. Ob 3Irbeifgeber ober Sd>lof|'er, Singe; 

ffellfer ober Sfubenf, Äafholif ober Proteffanf, Offigier 

ober 2lrbeitslofer, 35aper ober Preuße, fie toaren alle 

Äameraben, nichts als Sturmfolbafen 2lboIf Ritters, 

nichts als Scutfd>e. Sie lernten fich fennen in ihren 

Dcöfen unb Sorgen, lernten fich fchä^eri im gleichen Sang, 

im gleichen Schritt, im gleichen Erleben. 2Benn bas 

Äommanbo gellte: Sturmabteilung oor, S2i=gäuffe 

fich öen 2Be9 bahnten burch rote Übermacht, fie Sieger 

blieben unb ihre 2Iugen leuchteten früh 2öunben unb 

35luf, bann hafte jeber feine Pflicht getan, 3unge unb 

üliann, Arbeiter ber Sauf* unb ber Stirne. 

9Tun ging es hinaus gur Stabt, DTeulanb bem3tafional= 

fogialismus gu erliefen. 3eber 5u^reit ®o£lcn muffe 

erfämpff ererben, um bie Seele eines jeben Einzelnen 

gerungen ererben, unb rro ein prebiger bes Utafional; 

fogialismus aufffanb, muffen rorher bie Jpunbertfchaffen 

bes S2I;9fegiments 3Itünd)en bie Strafen unb Säle 

fäubern ron rerhefjfen DTlarjriffen unb rotem Unter; 

menfehenfum. 

2Iugsburg unb Sfngolffabf, ©öppingen unb 3mmen= 

ffabf, DTürnberg unb Eoburg mürben 3eu9en he^en= 

mutigen S2l=©eiffes. Ob fie in ©öppingen 3000 9Har= 

giften auf hunberf S2l=DTiänner IReffen, in Ommenffabf 

bie 0efegfd>aften ber ganzen Umgebung famf geuerroehr 

gegen ein Jpäufd>en S2l;!J}iänner nmbil machten, ob fie 

uns bie Säle fperrfen, es half fein Terror, es gab fein 

DTtiffel, bas bem DTiarfch ber Sturmabteilung hätte Jpalt 

gebieten fönnen. Stein um Stein brach ber ©2i;3?iann 

aus roten Sollroerfen. fRunb um 9Itünd>en rouchfen neue 

Jpunbertfd>affen, bis gum lebten 23olfsgenoffen in ber 

leffen Jpüffe trug ber S2I;2Rann mit feinen gähnen unb 

feinem ©eiffe bas ©uf bes STationalfogialismus. 2Barb 

Kämpfer unb 2Ipoffel jugleicf). 

Sie anberen fangfen. Sie anberen machten ©efchäffe. 

Sie anberen genoffen bas Ccben. Ser S3l=DHann mar= 

fchierfe, fämpffe, opferte, ©effern, fyeute unb morgen. 

Sommer unb 2Binfer. 3n Stabt unb Sorf. Er fang 

feine Sfurmliebcr ungebrochen hinter ©efängnismauern, 

er fchrie fein „9Xun erff recht", als fie ihn ron Slrbeifs; 

ffäffe unb Sfempelffelle rerfrieben, er lachte ber 2Bunben. 

Sah t,or firh allein ben gührer unb Seuffdjlanb als ^ie\. 

2ius Opfer unb Sienen, ©lauben unb Äampf, rouchs ber 

S21=D7cann gum 2BilIens; unb 3beenfräger ber national; 

fogialiftifchen Dverolufion. 

2lus bem rerlachten Jpäufchen ber erffen fTtafionab 

fogialiffen mar eine riefe faufenb DTiann umfaffenbe 

Sturmabteilung geroorben, bie im Januar 1923 gum 

erffen DTiale an einem falten flaren Sßinferfag in 

DTiüncben gufammengefomrnen mar, um aus ber ^>anb bes 

.'übrers feierlich bie erffen rier nationalfogialiftifche Sfan; 

barten ;u empfangen. Sie füllten ber S21 roranleuchfen 

als Spmbol bes Sieges. Qlbolf Jpifler felber hafte fie, 

roic bie Sturmfahnen unb bas Parfeiabgeichen entroorfen. 

3um Schmur unrerbrüchlicher Sreue ber gähne, ber 

Seroegung unb bem 23aferlanb rechten ftd) nad) ber 

Übergabe 3000 2lrme gen Fimmel, brauffe bas Seutfd); 

(anblieb über bas fdjnccbebccFfe DTiarsfelb. Sann bröhnfe 

ber DTiarfd)friff ber Dltünchner; unb Sölger=, ber Doofem 

heimer= unb Canbshufer;, ber 2lugsburger= unb Ongol; 

ffäbfer=Sfurmabfeilungen burd) DRündjens Strafen, 

brach an ben DRauern ber cnblüfen DTiietsfafernen fid> 

ber Schall nationalfogialiftifdjer Äarnpflieber. Sturm; 

abfeilung dpifler fann nid)t unfergehn . 

1. DRai 1923. 3?ad)f lag nod) über Sapcrns 

Canbeshauptffabf. Sd^roerer DIfarfd;fd)ritt ffampffc über 

bas Pflaffer. gahncnfuch fd)Iug an ben Sdjaff. Sie 

nationalfogialiftifchcn Sturmabteilungen unb mit ihnen 

bie 33ünbe fReidjsflagge unb Oberlanb ffrebfen bem 

Oberroiefenfelb gu. 3urn erffen DRale in ihrer ©efdndjfe 

ffanb 2XboIf Jpiflers S21 unter ©eroehr unb Stahlhelm. 

Ser Staat hatte rerfagf. Sie roten Solchfföfler 

roollfen ihre 25erräferfahnen burd) bas Siegestor, ber 

Sriumphpforte ber fiegreidjen bat)rifd>en Slrmee bes 

Jahres 1871 fragen. 2In bem gleichen Sage, ba rier 

3ahre rorher 13 ©eifein ron roten Seffien riehifd) ge= 

morbef morben. Surd) bie Stabt, bie ben SRafionab 

fogialismus geboren unb ron ber Seuffchlanbs 2Bieber= 

gebürt ausgehen füllte. 

„9?uhe unb Orbnung" befahl bie „nationale" baprifche 

^Regierung unb lief bie Dtofen marfebieren. „Dcuhe unb 

Orbnung" roimmerfe ber nationale Spiefer. 

25ereif, nun enbgülfig ben roten Serror in 3Itünd)en 

gu brechen unb ber Stabt bie neue Sd>mad) gu erfparen, 

mar bie S21 aufmarfchiert, barum ffanb fie unter 2Baffen. 

3efcf plö^lich mürbe ber Staat febenbig. Dtichf gegen bie 

roten 33erräfer, fonbern gegen bie 3eu9en un^ Äünber 

bes jungen Seutfd)Ianb, bie ©hre, greiheif, 23aferlanb 

auf ihre gähne gefd>rieben. 

Pangerrcagen fuhren raffernb gegen Oberroiefenfelb. 

lIRafchinengeroehrc ridjfcfen fich 9e9en national; 

fogialiftifchen Slrbeifer unb Sfubenfen, gegen bie erffe 

beuffd;e Äampf; unb 23oIfsgememfd)aff. Srahfoerhau 

güg Dxeid^smehr unb Canbespoligei um bie 3eu9en 

nationaler ZBiebergeburf, bie im 3e'^)en härttffen 

Äampfes Dltann um DTtann bem DIiarjismus entriffen. 

3u DIteuferern ffempelfe bie bürgerliche Regierung bie 

Sturinfolbafen 2Ibolf Jpiflers unb richtete bie ©eroehre 

bes Staates gegen beffen treueffe Söhne unb DTtäuuer. 

£Ttte, unb gu feiner 3e^ bachfe je ber gührer an einen 

Äampf feiner S21 mit ber beroaffnefen DTiachf bes 

Staates. 2Beber rorher, nüd) fpäfer. Sarum gab 

3lboIf ^ifler ben Sefel;! gum 3Ibrücfen nach Slbgabe unb 

iöerroahrung ber 2Baffen 

Sas 3iel aber mar erreicht. Ser burdh gahllofe 

glugbläffer befannfgegebene bemaffnefe DTfarfd; ber 

Sturmabteilungen hatte ben DIcarriffen bie £uff unb ben 

Dlcuf gu ihrer Semonffrafiou genommen. Staff ber 

roten Jpaufen gog um bie DIciffagsffunbe mit ben gähnen 
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neuen fommenben Seuffdjlanb unb mit ben ßiebern 

’i-- unbefiegfen ©ülbafen bie ©21 burdj bas Siegestor. 

21n ber ©pi§e 2Ibo[f Jpifler. 

2Tot unb junger griffen um fid). 3ns Ufertafe fanf 

22iarf. 2Irbeifsfraff unb 2Irbeifsfreube, ben £ol>n ber 

~roeit frag gierig bie 3nfIafion. Vor ben ©efdjäffen ffaufe 

'd> hungriges Volf. 2üles roarfef e unb rief nad) bem Keffer. 

IBortios unb ffumm mie feif 3al)ren tat ber ©2i;32tann 

eine Pflid)f. DJtarfdjierfe unb eperjierfe unb hungerte 

babei. ©ing in ben lebten ©fiefeln unb auf t>om Sienff 

burtbiodjerfen Sollen. ©rüg bas letzte Jpemb am ßeibc. 

2i?o[)[ feilte Äamerab mif Äameraben, aber bas Jpeer 

ber arbeitslofen ©2t^änner mar riefengrüg. gaff alle 

baffe marpiffifcljcr Terror oerfrieben aus gabrif unb 

Kontor, preisgegeben bem Jpunger unb bem ©lenb. 

2lber tocber Terror nodj junger l>affe bem ©2l=DKann 

©Iauben, ©reue unb ©21=©ciff rauben fönnen. ©r rougfe, 

bag ber güfjrer if>n rief, menn bie ©funbe gefommen. Ses= 

l^alb f>affe er fie bocfj alle gefammelf um fid) unb aufgerufen 

unb geprebigf für bie ©funbe ber Vefreiungsfaf. 

SRofe 2llarmjeffel flogen ins Jpaus. grauen ober Äinber, 

23räufe ober Vafer unb DTiuffer rannten unb Rolfen it>re 

JHänner unb ©öljne aus gabrif unb Vüro unbßabcn. Ser 

i5au]f entfiel im jubefnben 2luffdjrei ber Jammer, bie geber 

flog jaudjjenb in bie ©cfc, Qlbolf Jpifler I>affe feine ©21 auf= 

gerufen. 2lUe famen. DKif leudjtenben 2lugen unb podjenben 

.»perlen unb feiner fragte nad) bem 2Benn unb 2lber. ©ie 

jogen iH>r Gtyrenfleib an, ffülpfen bie rüfe Jpafenfreuj; 

armbinbe um ben linfen Oberarm unb marfdjierfen los 

;u if>ren 2llarmplägen. 2Benige ©funben fpäfer oerfünbefe 

ber güljrer im Vürgerbräufeller ben 21usbru<f) ber 

uafionalfojialiffifdjen IKeoolution. 2ln bem Sage, an bem 

fid) jurn fünften DJTale ber rote Soldjffog jäf>rfe. 

3n enblofen Äolonnen marfd)ieren bie national; 

fojialiffifdjen £unbertfd)aften bes Regiments DVüncben 

J«m Vürgerbräufeller. Oie gäljnridje ber Infanterien 

fdude reigen ilfjre pieitegeier oon ben DVü^en, fdjroarj; 

loeigrot leudjfef roiebcr bie rutjmreidje Äofarbe auf 

ben 3Vü£en ber jungen ©olbafen. ©furm, ©furm, 

©furm, brauff Siefridj ©cfarfs Cieb burdj bie ©fragen, 

ba unb borf flefferf fdjün bie galjne ber national; 

lojiafiffifd>en Dleoolufion empor auf ben DTlaff. 

3m Offen bämmerfe ber junge ©ag. Sie erffen 

greimilligen melbefen fid) jum ©infriff in bie ©21. Äeine 

gauff erljob fiel) gegen bie ©olbafen ber national; 

fojialiffifdjen IKeoolufion, aber bie 2lrme oon 2lrbeifern 

unb Vürgern, grauen unb DTtäbdjen ffreifen fid) jum 

©rüg entgegen, ben gähnen bes Utafionalfojialismus 

unb iljren ©rägern. — Unb bann fam bas ©rauen, ©rff 

ging es als ©erücfjf oon OTunb ju OTunb, bis es 

plö|lid> graufame QVirflidjfeif mürbe: Verrat! 

DJielbungen unb Vadjridjfen überffürjfen fid): EReidja: 

toel^r unb ßanbcspolijei in ber ßubmigffrage, ©ruppen im 

2lnmarfdj unb 2lnrollen gegen DJlündjen. 

3um lebten OTale fammelfe fid) 2lbolf Jpiflerö 

©furmabfeilung. Sie ©eroel>re enflaben, bie Jpanb= 

granafen enffdjärff. DTcif iljren ßeibern allein mollfen 

fie bemonffrieren für Seuffdjlanb, für greif>etf unb Srof 

unb toer fie fal>, mugfe erfennen: Sies roaren feine 

£RebclIen unb feine Dlieuferer, es mären Seuffd)latibs 

freueffe ©öf)ne. „2Bas bann" fragte einer „menn fie 

bennod; auf uns fliegen?" „Sann lag fie fdjiegen" 

gab il)m fein ©2l;Äamerab jur 2lnfmorf, „menn fie 

Seuffdjlanb morben, roollen mir gerne mif if>m fferben." 

23oraus jmei gähnen. ©d>roarjroeigrof unb ^»afen= 

freuj. Sann ber gül^rer unb bann ©djulfer an ©djulfer, 

Dliann f)infer DTfann, ©furmabfeilung Jpifler. Seuffdy. 

lanb, Seuffi^lanb über alles, brauffe ber ©ang 

burd^ bie ©fabf, bis er oerffummfe im ©efnaffer ber 

©eroeljrc, bie galjne ftc^ faudjfc in bas Stuf il>res 

fferbenben ©rägers, Sief flaffdjfe auf 2lfp^alf unb in 

Ceiber unb ^erjen. 

3“ ®nbe bas ßieb. ©ebef unb glud) flog gegen 

ben ^immel. 223ieber 9üoDemberrepubIif, mieber geigfjeif 

unb ©f laoerei. Vergebens Äampf unb Opfer. 

Sie Verfolgung nal>m ifjren 2lnfang. Verboten mürbe 

bie Partei, aufgelegt bie ©21, gelpe^f DItann unb güljrer. 

DItif Äugeln unb ©efängnis, mif ©error unb Verhüt 

glaubten bie Dltadjfljaber für immer bie 3bee bes 

Jlafionalfüjialismus ausgeroffef ju ^aben. Unb es mar 

fo, bag fein Vilb unb fein 2lbgeidE)en, feine gal^ne unb 

nid)fs me^r erinnerfe an bie nafionalfojialiffifdje beuffdje 

2Irbeiferparfei unb an bie ©furmabfeilung 2lboff Jpiflers. 

2lber eines blieb in ben DVännern, bie einmal bem gül)rer 

bie ©reue gefdjrooren, ber ©laube an 2lbolf ^ifler unb 

an bie 3bee bes IRafionalfojialismus. Sen trugen fie 

in fid) mif in bie Äerferjelle unb in bie grembe. 

2Bie Raffen fie bod) gefungen in ben 5a^ren oorljer? 

©furmabfeilung Eitler fann nidjf unfergel>n. 3f>ren 

©ang unb il>ren ©i^rour Ijaben fie mal>rgemad)f. 

DTiemanb mel>r in Seuffdjlanb fpridjf l>eufe oon ben 

2Rad)fl>abern oon bamals, aber jroei DVillionen ©furm-- 

folbafen 2lbolf .Jpiflers ffel>en im ßanbe, fragen bas ©rbe 

unb ben ©eiff jener erffen DVänner in fidj, bie an jenem 

g. 3Tooember 1923 if>re ©reue jum gül)rer unb ifjre ßiebe 

ju Seuffdjlanb mit il)rem Vluf unb ßeben beftegelfen. 

Ö? 



Bk nattonalfogtaltftifcbe f/fugen&beroegung 
©onderbericf>f oon fReichsjugenöführer Saldur oon ßchirach 

Die Hitlerjugend rourde im 3a^re 1925 in flauen im 

Vogtland gegründet. 3hr 3‘eltDar und <ff b'e 23erpflich= 
tung der deutfcfjen 3u9en^ auf <5en tarnen und auf die 
Perfon des gührers, den mir fcf>on damals als die Ver» 
förperung einer neuen ©faafsidee befrachteten. — 3n 

diefer Verpflichtung liegt auch 

das roeifere Programm unferer 

3irbeif. ßin Vefennfnis gu 21doIf 

Hitler bedeutet für die deuffchc 

Jugend ein ©elöbnis gur (Ehre, 
gur 2Dahrhaffigfeit und gum 

heroifcben Cebenslauf. ©o fehr 

die Hitlerjugend in ihrer 2luf» 

(ehnung gegen übcraltefe gor» 

men und gegen die im geffürgfen 

0faafe oerförperfe falfcf>e 2lu= 

foritäf ilhnlichfeif aufroeiff mit 

der früheren 2Danderoogelbe= 

roegung, roie fehr fie im2BilIen 

gur Jtafur und im Dienff am 
Volfstum diefer großen Ve= 

megung oon einff oergleichbar 

iff, fo fehr unferfcheidef fie fich 

aber auch darin oon ihr, dag _ 

die Hitlerjugend in folgerichfi» 
ger Durchführung ihrer 3dee 

den gührergedanfen, &en @e= 

danfen derSIufDrifäf nach unten 
und der Veranfroorfung nach 

oben gu einem oon ihrer jungen 

gronf untrennbaren ^Begriff 

formte, mährend die 2Bander= 

oogelberoegung die rounderba» 

ren Anfänge ihres DVarfches 

Dergag und fich und ihre 2foee in 
einer ffändig forffchrcifenden 

Demofratifierung oerrief und 
damit fich felbft aufgab. — 

gen geiffige Serührungspunffe 
groifcben der Jugenbberoegung 

oon einff und der Hitlerjugend* 

bcroegung oon heute fooiel als 

möglich Dorhanden fein, der 

mirfliche Vorläufer der Hitler* 

jugend iff roeder der 2öander= 

oogel noch irgendein anderer 
Jugendbund. Die Hitlerjugend !nüpff an die Tradition 

der gronf an. ©ingig und allein in der gronf oon einff 

jiehf fie die gedanfliche Vorausfe^ung ihrer jungen 

©emeinfcbaff. 

0ie iff nicht bündifch, fondern heroifcb. 
Dhr 3iel iff nicht der fleine Vund, fondern die groge 

Station. 0ie iff nicht ©elbffgroecf, fondern DUiffel gum 

3mecf. — 3hre reoolufionäre Haltung beffehf nicht allein 
in der Ablehnung des 31Ifen, fondern findet befonders 

ihren 2lusdrucf in der ©effalfung des Uteuen, in der 
gormroerdung und ©ichfbarmachung ihrer 3dee, die gu» 

gleich eine umftürglerifche und fchöpferifch aufbauende iff. 

ganfaren ttr ^litlerjugmö 

Grf;roörcn am giammenalCar, ©eutfcfje ju fein". — Gonnenn?enfe 6er Jrtitirrjugend 

@0 roie der DTafionalfogialismus nicht mit der Über» 

roindung des DHarfismus allein feine (Erfüllung findet, 

fondern bereif und entfchloffen iff, auch Me Äräffe aus» 

gufchalfen, die ihn aus Überalterung oder Unocrffändnis 

nicht begreifen fönnen, die ihn innerlich hoffen, auch roemt 
fie fich und uns efroas anderes eingureden oerfucben, 

genau fo fann die Hitlerjugend das Snde ihres Äampfes 
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nid>f in ber Jtieberroerfung 

jener fojialbemofrafifcfyen unb 

fommuniftifd)en ^ugenb fei)en, 

bie ficf> ju Unrecht mif bem 

(Sl>rennamen bes ßojialismus 

fd>mücfte. — ©onbern gerabe 

gegen bie Äräffe, ganj gleid), 

melier Säger, mug fücf> bie 

Jpitlerjugenb jur 2Bel>r fe£en, 

bie bereif flnb, ein alige= 

meines 23efennfnis jur 23elf= 

anfd>auung abjulegen, bas fie 

;u nichts Derpflicf)fcf, aber nirfjf 

unb um feinen Preis bereif 

finb, aus biefem allgemeinen 

Sefennfnis bie Folgerung ju 

riehen unb fid) auch bebin= 

aungslos ber Jührung ber neuen 

3ugenb unferjuorbnen. 

Sie Jpitlerjugenb befennf ficf) 

besroegen jur Jronf, meil fie 

ud> als Trägerin biefer fo$ia= 

liftifd>en Srabifion empfinbef, 

bie bas „28ir" ber ©emein= 

Lhaft |>öf>er ffellf als bas „3d>" 

bes einjelnen. 

©emäfs unfcrer ©inffellung 

mußte ber Äampf ber uergan= 

aenen 3al)re in erffer Cinie 

bem Derrafenen unb befrogenen 

bentfchen Qlrbeifer gelfen. — 

Serum ffanb auf unferen Jah= 

■en unfic^fbar, aber bod» uns 

eilen in jeber ßefunbe unferes 

Safeins berouff, bie 23efrei= 

unq bes Arbeiters unb feine @in= 

-Leberung in bie Station als 

-;r:cf>bered)figfer23oIfsgenoffe. 

— 3n unerhörter Dpferung 

rcben meine tapferen unb 

eiulcfenÄameraben bie meig= 

errreiffe Jahne &Er JpifTer- 

7_eenb unter ber beuffdjen 

~;rr:farbeiferjugenb geb>igf 

■=b haben unter ffänbiger £e= 

reusgefahr unb unter uner= 

rcrrra Cerluffcn bis jum £e£= 

irr. fit biefe Jahne unb für ben 

Wirrer unb für bie 2öelfan= 

’i-eeung, bie biefe Jahne oer= 

^ -ren, ben Äopf hingehalfen. 

— Sie 3unferer £ofen 

reers unb muchs unb bie fReihe 

srseTtr Serrounbefen mürbe 

.---.rfebbar. ©eroiß, mir mur= 

ben eine SHaffenberocgung, un= 

>rr 3°^! ftifg DDn ^En we: 
xaaa Jpunberf ber erffcn 3ahre 

©eutfcf>e DIlöbdo 

©a« Symbol ber ©cutfrfjen wirb yel)i|jt 

Stommeln, bie $ur beuffrfjen grciljeit rufen 
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Dtcicf)i<jugenE>fag in ^Poföt'am, 1932 

Ser na(iona[fojiali|lifd)e ^ug'nSfüg am 2. OEtoBer 1932 in 'PtrtdBam 

Qäifyfifcfye 3USCI1® fml&igt &em güfjrcr in £fip$ig, 1933 

auf 3el>nfaufenbe, ^>un?crt= 
faufenbe, unb je§f iff es fa|l£ 

eine DJlillion, bie unfere junge 

Äamerabfrfyaff ausmad>f. Sie 
ßitierjugenb iff bie 2Jusbnnfs= 

geffalf bes 9taf ionalfojialismus 

in ber ^ugenb, unb gwat bie 

allein gültige SlusbrucFsgeffalf. 
3^be nafionalfojialiffifrfje 

Organifafion iff eine folge» 
richtige Übergebung bes 91a» 

fionalfojialisrnus auf organi» 

faforifd^es ©ebief; es iff aber 
fo, baß eine folcfje Übergebung 

nur 00m güljrer ber Bewegung 

felbff oorgenornmen werben 

fann; fo wie 2IboIf Jpifler für 

ben weljrl^affen jungen 3Ranri 
bie ©31 fd>uf, fo gab er ber 

beuffdjen 3u9enk/ bem &euf» 
fd)en jungen unb 37täbel, bie 

^iflerjugenb. Sen 23unb beuf= 
fcfjer Uliäbel als in fid) felb» 

ffänbige aber bod; in ben großen 

3laf)men ber Jpiflerjugenb ein» 

gefpannfe Dtftäbelorganifnfiou, 

bie ^iflerjugenb unb bas 3ung= 

oolf in ber Jpiflerjugenb als 

Kampfgruppen ber jüngffen 

©olbafen bes 9?af ionalfojialis- 

tnus. 2llle bicfeOrganifafionen, 

bas 3un9Dt,tt >n ber Jpiflerju» 
genb, bas bie 10» bis i4jäf)rigen 

umfaßt, bie Jpiflerjugenb felbff 

für bie 14= bis iÖjäljrigcn, ber 

23unb beuffdier JRäbel für bie 

10» bis 21 jährigen, bie national: 
fojialiffifdje 3u9enbbefriebs» 
jede als JBerbegruppe ber 

Jpiflerjugenb in ben 23efrieben, 

alle biefe örganifafionen finb 

in ber 9ieid)sjugenbfül>rung ber 

910S3IP jufammengefaßf 

unb bem 3reid>sjugenbfüf)rer 

unfcrffellf, unb alle füllen fid) 

eins in bem großen Segriff 

Jpiflerjugenb unb in ber gal>nc 

bicfer .piflerjugenb mit if>rem 

breiten, weißen ©freifcn unb 

bem fcbrcarjen Jpafenfreuj im 

weißen 9?f)ombus. 

Sie 3lrbcif ber Jpiflerjugenb 

auf fulfurpolififrbem ©ebief, 

if>re 3ugenbd)öre unb ©piel» 

fd>aren, ßnb Ijeufe fd)on be» 

fannf. ©o finb aud> aus beu 

£Rei^en ber 3ugenb heraus 

einige Sieber enfffanben, bie 
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Dieirf)ßjugciiffiig 'Poiöfcam, 1933 

Jjitlfrjugen? ruri'djiert doc 33altur Don £rf;iracf) in Ttümbrrg, 1933 
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Seutfdje Dliiibel« 

feilte 2lUgemeinguf ber ©eroegung geroorben fmb. ©o 
fff es nud) mif unferer fojialen 2Irbeif. 3m 3alE)re 
1932 ftf>icffc bie Jp3 runb 10000 Äinber bebürffiger 
Gifern $u längerem GrFjoIungsaufent^alf aufs 2anb, 
roobei fie ben Äinbern eine 75%ige Fahrpreisermäßigung 

oerfthafffe. 
Unb nun jum J^iflerjungen felbff. Sie fppenbilbenbe 

jtraff, bie eines ber n?efenf[id)ffen JRerfmale bes 

Jtaficnaifojiaiismus iff, roirb auch 'n öer 3ugenb beuflicb 
fichfbar. 2Bie man t>om Spp bes ©2I=DlKanncs, ccm 
Xt)p bes polififchen ©olbafen fprecben fann, fo fann man 

auch DDm £*>P ber Jpiflerjugenb fprechen. Sie STtafionab 
fojialiffifche ©eroegung giieberf (ich in bie poEififcfje ©e= 
roegung unb in bie ©21; in ber Jpiflerjugenb iff beibes 
mifcinanber oerbunben. 

Ser fleine Jpiflerjugenbführer iff jugleich polififcher 
unb roebrmäßiger Sräger feiner 3bee, er iff feinen 
Äamerabcn ber ©erfünber ber nafiotiaifojiaiiffifchen 

ßehre, aber er iff außerbem noch *n gleicher ^erfon ihr 
2Inführer im Äampf, er iff in feinem Äreis ber geiffig 
unb förperlich SäE>igffe. ©o hflf ber 9TafionaIfojia[iff, 

ber mif 18 fahren oon ber £3 'n &ie 91©S21!P ab= 
gegeben roirb, auch trenn er nicht ©21=Dl2Iann roirb, bod) 
bie QBefenheif brr ©eroegung in feiner 21usbilbung 
praffifch fennengelernf. Sie mannigfaltigen 2Iufgaben, 
bie fpäfer an ihn geffellf roerben, ;toingen ihn off, fid) nad) 

2Irf feiner gähigteif im Nahmen ber beuffchen Frei'heif0= 
beroegung ju fpejialifieren; aber einmal, nämlid) roäf)= 
renb ihrer 3ugrhörigfeif jur Jpifierjugenb, finb alle 

©afionalfojialiffen in einer einzigen Organifafion ju= 
fammengefaff. 

Ser Jpiflerjunge iff fein ©2l3Itann. Gr roill einer 
toerben, er fud)f (ich auf feine fommenbe ©erufung oor= 
jubereifcn; aber cs märe falfcf), in ber Jpiflerjugenb bas 
Äabeffenforps ber ©21 $u fehen. ©ie iff aud> feine ©d^uie, 

bei ber alte !Parfeigenoffen bie FunfflDt,en ber ßehrer 
übernehmen. 2IboIf Jpifler felbff roar es, ber in ber Gnf* 
ffehungsjeif ber J^iflerjugenb bas 2Borf ausfprad), bas 
für ben 2iufbau ber 3ugenborganifafion richfunggebenb 
mürbe: „Jjugenb gehört ju 3u9enb." 

Sas Geheimnis ber ©foßfraff ber nafionalfojialiffi* 
fehen 3ugeubführung beruht auf biefem ^ringip. 2Benn 
unaufhörlich bie bcuffdje 3ugenb ;ur £>3 ffrömf, liegt 
bas nicht juleßt baran, bag — abgefehen Dom 3been= 
mäßigen, 2©elfanfchaulid>en — bie Jpifierjugenb bem 

Das i|f Ocu(fcf)lanDa 3ufunft 
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Hitlerjugend bcfennt fitf) jur nationalen 2lrbeif — I. OTai 1933 

(Jltenfdjen 9Tiöglid)feifen ber 21uöroirfutig, ©nf= 
unb d>arafferlid)en Silbung gibt, bie er nirgenb= 

anbrra in ©eutfdjfanb fo finbcn fann. ©er 9TafionaI= 
r; -::rmu0 nimmt bie 3ugenb ernft, er iff bie 23emegung 

irr '-aenb unb bie 3ugenb iff feine Veroegung. — OTif 
ürr 115000 ^Teilnehmern mürbe ber £Reid)0jugenbtag 
rer rcrsbam jutn größten 3ugenbaufmarfd> ber 2BcIf. 

©runben lang marfdjierfen bie braunen Äofonnen 
irr " rlerfugenb am gül>rer bee neuen Seutfddanba oor= 

*c_ ©funben fenfen fid> bie gähnen biefer 3u9en& 
tct brr ©ruft griebricba bee ©roßen, ©a mar biefer 

Sefenntniamarfcf) ber beuffrf)en 3ugenb na cf) ^Dfebam, 
rocnn aucf> unberoußf, bie geiffige Vorbereitung bco 
gefamfen beutfdjen Votfea auf jenen anberen !f)ofebamer 

©ag, auf jenen 21. 3Iiärj, ba ber 3uhrer unb Äanjler 
bea neuen SReid^ea an berfefben ©ruft bee größten fiönige 
biefem Voffe feine ©f>re unb feinen ©tauben mieber= 
fd)enffe. — ©eit jenem !f)ofebamer 3u9enbfag Im 
fober 1932 mar faum ein f>afbeo 3a5>r oergangen, unb ea 
F>affe fid) bie Qatyl ber Jpiflerjungen feifbem oerboppcff. 

©äglid) unb ffünbfitf) ffrömf immer neue 3u9cn& Su 
unferen ^offnen, ©ie lebten Vollroerfe bea DfRarjiamua 
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Sie 21t>antguar&ia be|’ucf)( taa Braune .'jaua in 3ftiünd)cn, 1932 

unb ber UleaFfion brechen jufammen, unb auß ben £rüm= 

mern Don einff \)tbt fid> im ©lanje beß neuen Qeidycne baß 

junge 23olf ber 3uFunff. Siefe junge ©arbe, ii>rem gübrer 

oerftbrooren mit £eib unb ßeele, mif Jper§ unb Jpirn, iff 

Fjeufe nod> eine jugenblid>e ©emeinfd)aff madjfenber 

Äämpfer, morgen fd>on iff fie ber ßfaaf. 3eber einjclne 

biefer jungen ©arbe frägf in fid) baß 25emugffein gegen: 

über ber groj^en 93ergangenl)eif oon einff, gegenüber 

ber unß ffolj madjenben ©egenmarf unb gegenüber bem 

großen Äommen. 9Tod) nie mar in einer Jfugenb ein 

foldjcß ßfaafßberougffein, mie in ber unferen tyeute. — 

9Tod> nie mar eine Jfagenb fo im fiefften ßinnc fo$ialiffifd> 

mie biefe 3u3enb, bie ben tarnen beß beuffcf)en 9Jeid)0= 

fanjierß frägf. 2Benn allcß baß oergangen iff, maß [;eufe 

ju erleben unfer ßfolj unb unfere greube iff, bann roirfr 

immer nod; in ber fernffen %cit biefe fapferc 3ugenb, 

bie bereifß in ben Sagen, ba in Seuffddanb ber ©eift 

beß 3ltaferialißmuß friumpl;ierfe, if>r 25anner ber 

ßelbfflofigFeif unb beß Dpferß cnfroUfe, im 23e= 

rougffein aller forflcben. Unb mer alß Seuffdjer an 

biefe 3ugenb benFf, ber mirb jugleid) bamif ein 23e: 

Fennfniß ablegen jum ©belffen unb 25effen in fid) felbff. 
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1932 — ©as 0atjr her (EntfdjeiÖungm 
ßonDerber id)f Don 9ieid>apreffed>ef Dr. Siefrid; 

On einem 3äf)r nafionaIfo$ialiffifd)er Jperrfd)aff iff 

offenbar gemorDen, Daf Diefe $eit, in Der mir leben unD 

Die gemalfigen 2Serfe, rnif Denen 0fein um ©fein $um 

'■unDamenf Des neuen 9teid>ee jufammengefügf roirD, in 

Srer aallen ©eDeufung nur Dann uerffel>en fönnen, roenn 

nrir Die !Phafen unD Den ©eiff jener Spotte felbff 

niferlebf haben, in Der Die junge fraffaall fidj> 

tnffalfcnbe nafionalfojialiftifdje ©erocgung 

Den alten ©faaf unenfroegf berannfe, ihn in feinen 

ÄrunDfeffen erfd)üfferfe unD fcf>lieflich Die fiegs 

.t 6>e gähne über if>m aufpflanjfe. 

©an jmei ©eifen l>er rourDen Damale in Dem mif 2luf= 

t erung aller Energien geführten SnDfampf Die ©ornua= 

jungen für Die funDamenfale ffaafepolififdje LlmroäN 

r-ng Dea 3ahreß 1933 gffd>affßn. 3n Diefem Äampfe 

~'_rDen Die in Der nationalfojialiffifchen ©eroegurtg $u= 

i--nmengefd>loffenen OTillionen Deuffd)er 3Tienfd)en $u 

Der unerbittlich ^arfcn unD gefd;loffenen ©emeinfd)aff 

t-'ammengefd^roeiff, Die Dem gührer in blinDer Sreuc 

‘einem 2L'cg überallhin folgfe. LlnD auf Der anDeren 

r ; :r iief Dae immer härter roerDenDe Gingen Diefer enf= 

’r: DenDen ^Pf>afe Die lebten Äräffe unferer ©egner 

rrrr rauchen. Sie in F>eroifcf>em 3Dealiemue erlogene 

tc: rralfojialiffifche ©emegung ffä f> [ fc in Diefem geroal= 

figen Gingen ib>re ffefe mad)fenDe Äraff, ihre ©egner 

aber aerbraud^fen in if)m — nur auf Die JZiad^f* 

mif fei Dee ©faafee geffü^f — Die lebten gunfen ßrben. 

Die in jenen ©ebilDen parlamenfarifdieu 3nfereffenfen= 

fuma nod) mühfam erhalten roaren. 

Sie nafionalfojialiffifcbe ©emegung ffellfe itjre ©c= 

me^re nichf 5 JRinufen ju früh an dir 2öanö, fonDern 

griff of>ne £Kücffid*f auf 23erTuffe immer mieDer an, bie 

Der ©egner am ©oben lag; Daa iff ee, meahalb geraDc 

Daa 3°hr 1932, in Dem Der EnDfampf um Die 9Rad^f 

einen fo unerhört harten 2luafrag fanD, mif D'Jec^f ala 

Daa „3ahr Der EnffcheiDung" in Die @efd)id)fe eingehen 

mirD. 

Sie ©ilöer aua jenen 9Honafen unD Sagen, in Denen 

ficf> in bramafifdjer 2Buchf Diefer Sfiefcnfampf um Den 

3Inbrud} Der neuen 3e*t tmlljog, ffehcn nah unb plaftifd) 

Dar une. Sie jenfrifugale Äraff Dee Damaligen Enf= 

fd^eibungeringena mar Die ^erfon De3 gührera. Sen 

©lief nur auf Daa 3W gerichtet, iff er ©d)riff für ©d^riff 

feinen fdimeren 2öeg gegangen. Er hat im 3fc>hre 1932 

ßd)lad)fen gefchlagen unD einen palififd;en JelDjug fieg= 

reich Durchgeführf, roie ihn mohl fein ge[Dl)err Der 2öelf= 

gefchid)fe für fich in 2lnfpruch nehmen fann. 3n allen 

grafen ©funDen Dee 3aj)ree 1932 haf er bereife jenea 

C^emmK 1931. £it £21 tritt an 
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20 ooo 021= OTörtner marfcf)itren narfj Coburg jum io jährigen 

©cbenffag bet Befreiung Coburga t>om roten Terror 

Düfl ertonrfienbe i'cutfdjlant». ©eca 1931 

Der §ü[;rer toci^f eine 0fanbarfe 

ftaatsmänuifebe (jormaf ge= 
geigt, bas ein Mangler in biefer 

ferneren 3e|f benötigte. 
21ts bie 2Infang 1932 ab= 

laufenbe 2lmfsgeif bes 3?eicbs= 
präfibenfen if>m bie erffe um= 
faffenbe 3Hög(itf>feif bot, aus 
bem ©rabenfrieg ber lebten 
3af>re gum Jronfatangriff 
gegen bas ©pffem überjuge^en, 
ffellfe bie 9t©S21'P mit 
800 000 eingefc^ricbenen 3Tiif= 
gliebern unb über 10 000 Drfs= 
gruppen, feffgefügf in güf)rung 
unb Sifgiplin, in Äampf unb 
Entbehrungen groß geworben, 
bie beffe politifcbe Drganifa= 

fion ber 2Betf bar. 3f>r ber 
Rührer in 13 2öahtfärnpfen 

innerhalb eines etngigen 3<>hrc0 
bie ©egner fchonungsios oor 

bie Älinge gebracht unb bamit 
bie gegnerifche ^ronf &urd> 

feinen ffahlharfen ^Bitten ger= 
mürbf unb getrieben, bis fie 
reif mar gur Äapifulafion. 
©eine perfonliche ffaafsmäw 
nifche Überlegenheit ließ alte 
großen polififch entfeheibenben 
2lugenblicfe gu ©iegen ber 
nationalfogialiftifcben 23eroe= 
gung, gu nieberfchmetternben 
lieber tagen ihrer ©egner 
roerben. 

21boIf JpifTers uuermübiidber 
Singriffsgeiff, fein fompromiß; 
lofes Vorbringen ron ^ofifion 
gu ^ofifion, fein ©taube an bie 
DTtiffton ber Bewegung, fein 
unerfchütf er lieber 2BitIe gum 
©ieg gaben ben EnffcbeibungS: 

fämpfen biefes 3ahres 'hre 
©epräge. 3ro'fcben biploma* 
tifchen Verhanbtungen unb un= 
aufhörtichen potififc^en 23e= 
fpreihungen mit (jreunb unb 

$einb geht er unermübtich ins 
Soff, prebigf unb fämpff, ringt 
um bie beutfehen DltenfdEjen, 
meit er weiß, baß er in ihnen 
allein ben feffen guoertäffigen 

Dtücfhotf feines Kampfes für 
Seutfchlanb gewinnt. 

2Bas ber <$ührer In biefern 
3ahre leiftefe, iff gewaltig, ift 
eingigarfig. 9tiemats unb 
nirgenbroo in ber 2Betf, iff 

bisher ein OTenfcb einer fo 
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Sine 2Bai)IfunSget>ung in granffurt/OTain im £>er Snt|'cfjei£>ung 1932 

2ifmntl'(f) in£eipjig 1933. Ji'bcn fern gührrr Dlei<f)e)taffF>aIter non Sacf;fen,OTuffrfjmonn, glaberfjrf IRöfjm. 

<s€«gnbrer .'jimmlcr 
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„.Speil .Spitler"! „ipeii .Spieler"! 

3er Jßljrcr auf der Jatjre ju einer Kundgebung 

ungeheuren QInjahl feiner Soifögenoffen perfönlich uni? 

leibfjaffig gegenübergefrefen roie 2Iboif Ziffer. %'cf)t 

einer Don ben Dltännern ber beutfehen ®e{d)id)te fann 

fleh rühmen, auch nur annähernb fo unenbiieh Dielen 

Seufzen jum unmittelbaren perföniiehen Erlebnis ge= 

roorben ju fein roie er. 3m 3e|ta[fcr ber ÜEMfreforbe hat 

auch biefe gigantifebe Ceiffung 2Infpruch barauf, im Suche 

ber ©efchichfe Dermcrff ju 

roerben. 

DItillionen unb aber DHiüio- 

nen fonnfen ben Jührer in ben 

Teufen 3ahren mit eigenen 

2Iugen fehen unb feiner Stimme 

mit eigenen £>hren laufen. 

2Baß biefe augerorbenfliche 

Zaffache für ben Sieg ber Sc= 

roegung bebeutef fyat, fann 

DieUeidht nur ber ganj er= 

meffen, ber ben ungeheuren 

2öerf beö perföniiehen ßin= 

fageö beö Jührerö an ben 

praftifchen 2Birfungen un= 

mittelbar 3U erfennen oer= 

mochte. 

Jpunberfe bieferDHaffenfunb; 

gebungen beö 5ührerß habe *<h 

in ben lebten fahren miferlebf, 

unb immer aufs neue habe ich 

gefehen unb empfunben, roie gcroalfig unb tief überall 

bie 223irfung feiner meifferhaffen Dieben mar, roie fie im 

•Sperren auch ber oerffoeffeften 3uhßrer einen Sann 

lüften, roie ihnen bie Schuppen Don ben 2Iugcn fielen unb 

am Schlug ihre Jperjen ben 2Beg jur beuffchen Solfö 

gemeinfehaff gefunben haben. 

2öer 2IboIf Jpifler alö Äämpfer perfönlich erlebt l;af. 
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2tufmarfd) in Sraunfdjiveig, 1931 

ivirb felbff jum Äämpfer! 

2ln ber Grfennfnis biefer ein; 

rachen 2BalE>rI)eit haben fidb 

;u einem guten Seil bie 

csldnjenben ipropaganba* 

been ber JJtSSSip oriem 

nert. Ss mar it>r ungefcf)rie= 

eenes ©efelj, baß ber größt* 

•mögliche Ginfa§ bes 5üf>- 

rers jeroeils ben größfmög* 

dcben ^ropaganba* unb 

.LeahlerfoFg (ict>erfe. Sag 

bum bie mobernffen 23er* 

Efbrsmittel unb bie lebten 

vfrrungenfdjaffen ber Sech* 

-■* aerabe gut genug roaren, 

trur bei ber großzügigen 2lrf 

brr propaganba,»bie Don 

Ir ©cebbels meifterhaff ge* 

Ir ret mürbe, felbffoerffänb* 

&dv 

Sie neuen ‘Propaganba* 

»t Loben, bie bie 916S2ÜP 

nzd' bem 13. Dliärj jur 2ln= 

wbtmg brachte, toaren im 

rcutnchen 2eben bisher 

rv-Iia unbefannf. 2lbolf 

JCtder traf roie immer an 23raunfcf)ivciq 193 t 

bie 6pi£e unb nal>m bie 

öbaupflaff bes Kampfes auf 

f«cf>. 3n ber 23cnu£ung 

mobernffer Jhigzeuge hafte 

ber Jüfjrer bas OTiffel er* 

Eannf, bas feiner raftlofen 

ßnergie entfprach unb bie 

3RöglichEeif bof, bie Über* 

iegcnfjeif feiner ^Perfönlitf>= 

feit in bisher ungeahnter 

2Bcife zum @infa§ unb zur 

2lusroirfung zu bringen. 

Sazu fam, baß ber 916S2JP 

in 621, 66 unb im 91a* 

tionalfozia[iftifd)en Äraff* 

fahr=Äorps (9T6ÄÄ) eine 

einzigartige Organifafion 

Zur 23erfügung ftanb, bie 

ganz Seutfchlanb über* 

fpannfe, unb bie allein bas 

reibungslofe Derfchrsfcch* 

nifc^e Sunffionieren jenes 

phantaffifcben löerfamm* 

lungsplanes geroährleiffeu 

fonnfe, ber Seutfdjlanb in 

biefem 3al>re in 2lfem hielt. 

6et>eringfnebelfebamalsbie 

nationalfozialiftifthe treffe 
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Set fXicfenaufmnrfrf) ouf fern Jrdnjenafelö in 33rnunfd)tT>eig, 1931 

Acbd+ÄihcW 

3S3ot)[pIa!ü(e 6er 33@S2ip 

burd) eine mal>re 33erbofß= 
finffluf. Ser güljrer parierte 

biefen ©d)Iag burd) eine 

außerorbenflid)e Äraftanffrem 
gung feiner Preffe; er orbnefe 

il>re oeroierfad;fe biß oer$el^n= 

faebte Sluflage für bie Sauer 
ber 323af)lfämpfe an. Sie 

beffen gebern der national: 

fojialiftifdjen Preffe mürben in 
23emegung gefegt, um bie ge= 
rcalfigfte 33crfnmm[ungöoffen-- 

fme anjufünbigen, bie je ein 
Dltann burd)fül>rfe. 

2XIs am 3. 2Ipril mit bem 
©locfenfd>lag jruölf — nach 

Seenbigung beß Dfterfriebenß 

ber Sag beß erffen Seutfd)= 
lanbflugeß mit oier aufein: 

anberfo[genben 9?iefenfunb= 
gebungen oor 230 000 D7cen= 
fd>en in @ad)fen begann, l>affe 

2lbolf Jpifler frotj aller ©d)i: 

fanen unb Slblenfungßmanöoer 
feiner ©egner baß £)[)rSeuffd)= 
lanbß. 

Eitler über Seuffd>lanb! 
323em iff nicht biefeß 2Borf jti 

einem pl>anfaffifd)en, unauß: 

löblichen Segriff übermenfd): 
lieber Ceiffung im 23unbc mit 

ben mobernffen Äampfmefl)o= 

ben geroorben? 323er in 
Seuffrf)[anb, ob DTtann ober 

grau, ob Äinb ober ©reiß, l>af 

nidjf con il>nen in ber 3e|fung 
gelefen, ben 23erlauf mit 
Spannung oerfolgf? 

Unb bod> maren bie finatu 

jieüen Drittel erffaunlid) ge¬ 
ring, mit benen biefe Propn= 

ganbaleiffung crreid>f mürbe. 

Sie bamalß oerljälfnißmäßig 

nod; fcf>mad)e nafionalfogia* 
liffifd^e Preffe ftanb gang allein 
in biefem Äampf. 35on 33er= 

boten am laufenbcn 23anb aufß 
fernerffe gefdjäbigt, rang fie 
um ifjre naefte ©fiftejig. 33iele 

Släffer ffanben oor bem £Ruin. 

Sie Diebaffionßefafß mären er= 
fd>öpft. Äcinc großen DTad;= 

richtenorganifafionen, feine 

Utad)rid)fenbüroß ffanben i(>r 
?ur Verfügung. 3n roenigen 
Sagen mürbe Srfa§ burd) ein 

Sentralifierteß felepl>onifd)cß 
iJIielbefopffpffem gefdjaffen. 
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23on Äuni'grbung ju Äun&gcbung rilt brr $üf)rrr 

•C« gö^m unf fein trrurr 33rg(ri(rr 00‘0tant>arfrnfüf)rfr 0<f)rccf 

.Tuttm in ZBabßampf. Drr Siihrrr bripricf)t feine Dteiferoufe 

mit Irinrm glugfapitän 33aur 

Die ©ericbtcrftattung einheit¬ 

lich, fpannenD fthlagfröffig 

Durch Die Dieitbepreffeftelle Der 

Partei organisiert. 

©onDerberichferffaffer be- 

gleiteten Den gül>rer, fie fcf)rie= 

ben im gluggeug, Schrieben im 

2Iufo il>re ©erichfe nieDer, 

übergaben fie bei Der Can* 

Dung, im ©orbeifahren oDer 

in Der ©erfammlung Den in 

allen ©auen Des fKeirfjeö ein* 

gerichteten Preffeffellen gur fo: 

fertigen telepf)onifcf)en2Beifers 

gäbe. Sie nationalfogialifti: 

ftfjen ©chriftleitungen unD 

Saufereien ffanDen Sag unD 

3Tacf>f in 2l[armbereiffd)aft. 

Sie Diotationomafchincn fpien 

Die ©[öfter inDItillionenauflage 

aus, roährenD oor Den Soren 

Der ©erlagagebäuDe fcf)on Die 

nationalfogialiftifchen 2Berbe: 

folonnen bereitffanDen, um fie 

ina CanD binauagufrngen, in 

jeDca £aua, in jeDen Jpof. 

DtiemanD fonnfe fich Diefer 

PropaganDaroelle enfgiehen. 

©ie roeeffe foroohl Daß |'porf= 

liebe 3ntercffe, roie fie politifcb 

Die ©emüfer erregte. Seutfcb: 

lanD hörte auf Jpifler. ©a roar 

polififche PropaganDa, Die 

felbff amerifanifche OTefhoDen 

in Den ©chatten ffellfe. 

DTiif inagefamf fünf Seutfcb: 

lanDflügen hat 2lDoIf JpifTer fo 

in Diefem enffcheiDenDen 3ahr 

Daa Dieich erobert. 50 000 

glugfilomefer rourDen gurücf: 

gelegt, mehr ala 25000 Äilo: 

mefer im 2lufo Durcheilt. Dn 

nol)c;u gmeihunDerf ÄunDge= 

bungen rourDen über gehn 

DHillionen Deutfcher ©olfage: 

noffen erfaßt. Rechnet man 

Die gasreichen Fleinen CänDer: 

roablen Diefee ^ahrea foroie Die 

übrigen ParfeifunDgebungen 

bingu, fo Dürften runD fünfgehn 

Millionen Deutfcber 3Henfd>en 

in Diefem ©ntfcheiöungajahr 

Dem gührer perfönlich gegen: 

übergefreten fein, ©ine roahr= 

haft heroifebe Ceiftung! 

Sie raftlofe ©nergie Dea 

gührera. Der niebfe anDcrea 

fennt ala Aufgaben unD 
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3)er Jülirer fpric^t 
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rflicbfen, nichts anderes fielet 

eis ban 3iel, beeinflußte enf= 

rred^enb aud> Die Cebenoroeife 

::ner engffen DTtifarbeifcr. 

2lbolf Jpiflers Lebensart ent= 

;irf)f feiner Ccbenoauffaffung. 

Sen 23Iicf nur auf fein 2Ber! 

gerichtet, iff ber <5ül;rer Ijart, 

rücffiifyfnlon gegen fücf> feibft, 

.-rbnef er feine perfönlidjen 

oebürfniffe oöllig feiner großen 

Aufgabe unter. 

ßd>on ber 2lblauf einen 

jeden Sagen jroang uns alle ju 

einer n>al;rl)aff fparfanifd;en 

.rbennroeife. Sin ganj mo= 

ferner 21rbeifnffil unter 2lus= 

uPung ber lebten ted)nifd)cu 

-Öilfnmiffel ließen uns pf>p= 

•'iftbe, geiftige unb feelifd>e 2ln= 

rrengungen aunljalfen, bie oljne 

ban große, mifreißenbe Q3or= 

bilb be0 güljrern fein einjelncr 

fid> jugefrauf unb jugemufef 

hätte. Siefen 2Irbeifnfempo 

bulbef nur junge, aunbauernbe 

;:nb roiberftanbnfäl>ige 3Hen= 

fd>en um Slbolf Jpifler. 

©in in0 fleinffe Ijaffe jeber, 

ber ben Jjütjrer burd) bie2Bal)U 

fämpfe biefe0 3a^re3 be= 

gleitete, feine Aufgabe. ©tan* 

bartenfül>rer ©d>aub, ben Jpif= 

ler, feit biefer mit il>m bie 

5eftung0l)aff in Canbnberg 

teilte, nid;f mef>r oon feiner 

©eite ließ, roar oeranfroorflirb 

bafür, baß red)fgeifig gemeeft 

rourbe. DJiand>maI muß er per* 

fönlid) eingreifen. Unb er ift 

bann ffetn um ben güfjrer, jU 

feiner perfönlicfyen Verfügung. 

Gine t>eranfmorfungnDolIe2luf= 

gäbe unb feine leichte bei ber 

oielfeifigen Säfigfeif, bie ber 

5ül;rer im £aufe ben Sagen ju 

beroälfigen l>af. 

©obalb ber 5üf>rer — frül>= 

morgenn — erfd)einf, befprid)f 

er mit feinem bemäl;rfcn unb 

allen ©ifuafionen geroacf)fenen 

2Ibjufanfen, ©ruppenfüljrer 

©rücfner, ban genaue Sagen= 

Programm. 2ln Jpanb ber 

Canbfarfcn unb ©fabfpläne i)cit 
er bereifn gute Vorarbeit ge» 

leiffef. ©rücfner mar oeranf* 

mortlid) für bie ganje Sagen: 

Ser gütjrer im glugjcug an feinem OcburfJfag, 1933 

2tfoIf Eitler uni Dteirf|äprc|7ecf)ef ber 3fß02ip Dr. Sietiicf) 



2öaf)[p[afat ber 3ig:D2iP 

einfeilung. Sie Gfarf= unb Canbejeifen auf ben Der= 

fdjiebenen gfagplähen, ben Beginn ber Berfammlungen, 

bie 21bfperrung0magnahmcn, alles fyatfe er auf fele= 

fonifthem 2Bege bereits bis ins fIcinffe burchorganifiert, 

fo bag bas Dräberwerf bes Sages feinen eilenben £auf 

nehmen fonnfe. 

Äaffee jum grühffüd? iff wegen feiner reoolfierenben 

SBirfung in ber Cuff ffreng oerpönf. 2Bir finb glug= 

mengen geworben. QBerben mehrmals an jebem Sag 

über bie grögfen Entfernungen Don einer ©fabf jur 

anberen gefc^ieuberf. 2Jber felbft bie graufamffen Sturm* 

flüge oermocfjfen niemals bas förperliche Befinben bes 

gül)rers unb feine 2eiftungsfäl)igfeif ju beeinträchtigen. 

3Hif Bligesfcfmelle mugfen an jebem Sage unter Schaubs 

praftifcf)er Anleitung bie Äoffer oerpacff, oeriaben unb 

immer toieber umgelaben werben. 23om 2Iufo ins glug* 

jeug, oom glugjeug ins 2Iufo, oom 2lufo ins Jpofel. 2Bir 

erreichten hierin eine erffaunliche fcchnifche Boüfommen* 

heit. Unter Gfanbarfenführer Gchrecfs bewährter Jäh5 

rung ffehf Dor bem Jpofel bereits unfere 2öagenfolonne. 

Ses gührers getreuen gahrcrs Ceiffungen bürfen hier 

nicht oergeffen werben. Über alle Canbffragen bes 

^Reiches haf ©d)recf ben gührer juoerläfgig geleitet. 

3n rafcnber gahrf geht es jeben OTorgen jum glugplah- 

Eine jweife Äolonne iff jur Entlaffung jeweils fchon ju 

anbern glugplä^en unterwegs. Bei unferer 2Inlunff 

(inb bie ^Rotoren ber glugjeuge fcfjon warm gelaufen. 

Gfarf. glug. £anbung. 2iufofahrf jur Berfammlung, 

häufig über Jpunberfe Don Äifomefern. Surd) ein 

ARBEITER 

WÄHLT DEN FRONTSOLDATEN 

HI4ER! 
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II 
A 

Stuntgclumq auf fcetn Ijifiorififjcn 3HarEfpIa§ in 2Beimar, 1933 

Üfrcrall ertragt fass 23olP (2lufmarfcf> in DHciningen, 1931) 
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Jpoffmann, ber Jpifferpf)ofo= 

grapf), jagf unferbefjen ben 

ncucffen 2IufnaF)men nad> Sr 

erfpäf)f mit lauerndem Süd? 

ffets £»ie roirfungsocUffen 

fine unb ©ifuafionen; mif 

25[i£esfd>nelle unb unfer Snf= 

fatfung einer erffauniidjen 23es 

meglid)?eif merben bie Sreig= 

niffe auf ber ^laffe eilige= 

fangen. 

ßddieflid) iff bas $u einem 

feffen Segriff gerDDrbene f leine 

Segteifs unb 23orfluggeug $u 

ermähnen, ßo mie im Äriege 

unb imDItanöaer bie Ouarrier* 

mad>er ben marfd)ierenben 

jjormafionen aorauseiien, fo 

ßpaiier erhobener Jpänbe, 

burd) 3eF)nfaufcnbe begeifferfer 

Ulienfdjen erreichen mir ben 

ßaal unb bie £Kebnerfribüne. 

Ser giüfjrer fpritfjf. 3urücf 

burd) bie D7ienfd)etmiauern bes 

ßaales, burcf) bas DTieer jum 

©rüg erhobener Jpänbe ju ben 

ZBagen. Unb roieber jum 5fug= 

pla§ ju neuem ßfarf. 

Sas miebert>o[f fid; Sag für 

Sag. 23ier= bis fünfmal, DJ?it= 

fageffen kennen mir nid>f. 2Sir 

merben gleicf>fam Don einem 

3Irm jum anberen gereicht. 

ßd>mer unbocranfmorfungs- 

uoll iff aud) bie 2Irbeif ber 

treffe. Ser 9?ebaffionsfd>Iuf 

mujj ffefs redjfgeifig erreid^f 

merben. ©s iff eine 2Irbeif unfer 

l)öllifdjem Jpe^fempD, roeil eine 

iöerjögerung oon DKinufen 

einen 23ericf>f roerfios unb über= 

fjolf machen fann. ßpäf in ber 

iTtadjf, roenn bie anberen enb= 

fid) an 9lul)e benfen fönnen, 

bann beginnf erff nod; einmal 

für ben !Preffed)ef unb feine 

Reifer 23erd;folb, Äraufe, ßee= 

^ofer unb if>re Äameraben bie 

3Irbeif. Senn bie DTtorgen= 

b[äffer marfen. 

Unferrocgs befreuf Jpauf= 

ffaengl bie 33erfrcfer ber 2ße[f= 

preffe, bereu l>erDorragenbffc 

Äöpfe jemeils im $[uggeug unb 

lüagen Don 23erfammlung gu 

Q3erfammlung uns begleifen. 
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£uni>gcbung in Srcöfcen, 1932 (Dcuffcf)[ani>flug) 
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Ser güf;rer begibt ficf> jutn Seutfrfrtandflug 

<2£>®ruppenfüf)rer Sietrief) und Oberleutnant Brütfncr 

trafen ber energifebe unb juperläffige Gruppenführer Sief; 

rief) unb feine (50=35eg[eifer mit ihrem fcfmelfen Sorflugs 

jeug immer mehrere ßfunben oor unferer £anbung ober 

unferem ßfart auf ben betreffenben glugp[ä$cn ein, um 

bie enffprerf)enben 23orbereifungen für bie SInfunff 

unferer gfugftaffcl ju frfjaffen, fich oon ben Sicherungen 

gegen llberrnfrfuiiigen feitetis ber Äommunc ju über* 

jeugen unb bie reibungslofe 21broicFlung bes Sages* 

Programms $u gemäl;rleiften. £Tticf>f unerronhnt bleiben 

barf bei ber ^Befrachtung biefes entfcf)eibenben 5tampf= 

jaF>rcs bie ber perforieren Sicherheit bes gührers unb 

feiner Segleifung bienenbe @0=23egleifmannfchaff, bie 
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immer unb überall auf bem ‘Poffen mar, ffefs Ijclfetib 

unb unferffü^enb unb nie oerfagenb in i|>rer oeranf; 

roorfungsoollcn 2lrbeif. 

Sie faft übermenftblirfien ßeiftungen auf ben Seutfcf>= 

lanbflügen biefes 3fahrc0/ in bfnen pcb bie ganje 2Biüens= 

fraff unb Gnergie ber 'Perfönlicbfeif bes gührers roiber* 

fpiegelf, fonnfen nur erreicht roerben in eiferner Äonjem 

frierung auf bie gro^e Aufgabe, bas 33olE in feinem 

fiefffen Onnern ju erfaffen.unb bureb bas Seifpiel eigener 

Pflichterfüllung reif $u machen für ben ftegl;afren Surcb= 

bruef) bes DTationalfojialismus, bamif auf ihm ber ffolje 

Sau bes Sriffen Reiches begonnen roerben fonnfe. 



Bas 0atjc öer Srfüllung - Imitier Ketdjsfan^lcr 
Bas 3al>r 1933 ift baa 3al>r ber großen Gntfcbeibum 

gen. 21Ie bae 3al>r ber Scuffd>en Dieoolufion wirb ee in 

ber @efd)itf)fe weiferleben. 

2Bofür bie ©ewegung 14 Cfabre lang unermüblicf) 

gearbeitet l>otte, in biefem 3al>re gewann ee leudjtenb 

gorm unb ©effalf. 
Sen 21uffaft jur Dieoolufion bilbefc bie große ©cnerab 

probe ber Cippifchen £anbfagewabl. 

Sie Cinfeprejfe l>öl>nte über bie riefigen 2DaI)lDorberei= 

tungen ber 9T0S2IP, bie il>re gefamfen DTiacf>fmiffeI 

auf biefea Heine, unfrfjeinbare beutfefje Canb fonjenfrierfe. 

3bre fpöttifcheii, oon feinerlei 3nffinff getrübten 21rtifel 

über bie Saffit ber SJIationalfojialiften machten bie 

Sffentlicbfeit auf ben 2luegang gerabe biefer 2Bal;I 

gefpanntcr, ale fie co ic &urch &i* Propaganba ber Partei 

allein l>äffe werben tonnen. 

©länjenb würbe am 14. Januar in Cippe bie 6age 

oon ber „abebbenben nationalfojialiftifcfjen 2BclIe" wiber* 

legt. Sie Polifif bee ©cneralß 0if)leid>er würbe oernicb* 

tenb gcfd)lagen. 
3n porberfter gront fdmpfte ber gübrer felbft. Säglid) 

fprad) er in Dliefenpcrfammlungen auf bem flachen 

ianbe, in Orten, bie man fautn bem DTamen nach fannfe. 

Jviefenl)affe 3*lte n>arcn aufgefpannt, unb bie ©epölfe= 

rung tarn filomeferweit, $u guß, 511 Pferb unb ju 2Bagen, 

um ben gübrer ju hären. 
i8©erfammlungen mit bem gübrer ale Diebner rollten 

m 10 Sagen ab. 

2lle ber 2Bablfag oorüber war, batten fid> 47»8 PrDl 

;em ber 2Bäbler für Jpitler entfliehen, gaft 50 projenf! 

Sie batte bie Cinfepreffe gefd>rieben? Sie Jtafional-- 

fojialiften werben niemala über 33 Projenf hinauf 

fommen . . . 

Unb nun biefer Grfolg! 

2lutb auf fleinem Diaume fann man bie Stimmung 

ber ©eoölferung oorererjieren. 

Umfonft bemühte ftd> bie feinblitbe Preffe, nun, ba 

baa 2Bablergebnia unbeftreitbar oorlag, bie ©orgänge 

ju bagatellijlcren. 

Äein OTenfd) glaubte i|>r mehr. 3“ beutlicb war bie 

Sprache ber Greigniffe aua bem ßippiftf>en Canb. 

Ser näcbfte Sag finbet ben gübrer in IDeimar oor 

10000 S2h32Iännern. 2lngefid)fa bea 0iegea in Cippe 

fd)lcubert er bem St)ffem enicuf feine jfampfanfage ina 

©efitbf: „3m Jperjcn Seutfd)lnnba geloben wir bade, 

ben Äampf ju führen, biß baa %\t\ erreicht ift. Sie Partei 

bleibt ihrem £ampfgeiff rücfficbfflloe entfd)lo|Ten freu." 

3lin 21. Januar marfebiert bie ©erliner ©31 auf bem 

©ülowplafce por bem Äarb£iebfnecbf=.£>aufe auf. 

0cf)leid)er ffebt DÖlIig ifolierf. Sie gefamfe Säuern: 

febaff läuft 0furm. 3n ©erlin planen bie 3been unb Guten 

unb ©erfucbßballone in wilbcrn Saumei. 

Gin Surcbeinanber bebf an, baa bie amtlid)e Semem 

tiermafdjine oergeblid) ju perbergen fragtet. 

^»ifler erwartet bie entfeheibenbe 2Babl- Gr bereifet 

allee für fie por, bie Partei befinbef ficb in £ocbfpannung. 

Ser gübrer braudjt nur auf ben Änopf ju brüefen unb 

ein 2Bablmecbaniamuß nie gefannter Präjifion unb oon 

bieber noch nicht erlebter Sucht fefct ficb in ©ewegung. 

gür 3Iiärj wirb biefer Sablgang berechnet. 

2lber baa Ääbineff Schleicher ftürjf bereite 14 Sage 

nach ber £ippifcben 2Babl. 

Oer Jjijioriftfie 3lugrnblit? fcrtf Äaf>inetto. 

fielet grüßt 6en gacfrljug 00m 30. 3anuar ‘933 
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©21 rrmrfdjiert öurcf)« Srnnbenbnrger £or 

OO 

32ic 2Tntion träge bic Sofen betf 30. Januar 511 ®rabc 

©tucmfüyrcr OTaiForosfi unD ZBacfjtmeifirr 3aun$, Don ffommimiftcn rrfdjofjen) 



3)eut|'d)Ianb ift enuacfyt! 

i)as nationale Berlin l>ulbigf betn $tifyter in ber D uitf>t 

Dom 30. ;um 31. 3anuar 



Ser Oleid)ßpräfibenf oerroeigerf bem Äanglcr brüsf 

fein Vertrauen. 

•fjitler bejietjf reieber fein .fpaupf quartier im ÄaiferI)of, 

gegenüber ber Oleid)ßfang[ei. 

Olun ffel)f er roal)rf)aff „ante portas". 

3eber fpürf, — jef)f fällt bie ©ntfd)eibung aud) ol)ne 

eine 2Bal)I. 2lusgebrannf, ausgel)öhlf, Erafflos, nur 

nod) blinbe gaffabc bie Semofrafie ba, abbrud)reif. 

Sie 3Renfcf)enmaffen roeid)en nicf)f mef)r dditi Tßlafyc. 

iag unb Otacf)f branben bie Jpeilrufe gum Jpofelfenffer 
empor. 

Otod) fperren fid) bie Seutfd)nafionaIen. ©ie reellen 

eine Vefeiligung an ber fommenben Oiegierung Jpi£[er 

einf)anbeln, bie if)nen nad) all bem Vorangegangenen 

uiemanb bereinigen Eann. 

2lm 28. Januar übernimmt ’Jßapen bie Vermittlung. 

!Mm 2g. rebigierf ber güf)rer feine ORinifterliffe. 

Saufenb ©erüd)fe burd^fd;reirren bie ©fabf. !Puffd)* 

gerückte faud;en auf. 

Ser ORonfagmorgen finbef ein Ganb, bas ber ©nt* 

fd>eibung enfgegenfieberf. 

2lm Vormittag bes 30. Januar befteigf Jpifler feinen 

2Bagen unb fäf>rf gur alten Oleid)SfangIei hinüber. 

2lls bie ORiftagsffunbe oon ben Äircf>fürmen fcf)Iägf, 

Fefjrf er als Rangier reieber. 

Sas Äabineff Jpifler iff gebilbet. Jpifler, ©bring, 

!Papen, ©elbfe, grid?, Jpugenberg . . . bie größte ge* 

fcf)id)flid)e Zat feit 1914 ift gefd;el;en. 

Sie ORaffen überläuff es, mit 2Binbeseile oerbreifef 

fiel) bie Otad)rid)f. 2Beber Olunbfunf nodf) gar bie CPreffc 

fommen mit ber ©d)nelligfeif mit, mit ber bas erlofenbe 

28orf über bie ©fragen fliegt, in alle Jpäufer, in alle 

Gäben, in bie U=Val)nfd)ädhfe unb auf bie Vaf>nffeige 

bringt, oom äugerffen ©üben gum äugerffen Otorben 

läuft, in ben .Offen unb nad) 2Beffen unb reieber gurütf* 

Fefjrf ins 3enlrum, um borf reie eine branbenbe 2Boge 

gufammengufcf)lagen. 

„Ritter", „Eitler", rufen bie 0Renfd)en unb jebe 

©efunbe trägt ben Otamen einen Äilomefer roeifer, — 

„Eitler", „Jpifler". . . 

©ie rufen nid)f: „Jpifler iff Oleid)Sfangler", „Jpifler 

l>af bas Äabineff gebilbet", fte rufen nur ben Otamen, 

unb ein jeber reeig, roas gemeint iff, ein jcber ruft unb 

roinff es roeifer . . . Jpifler, Jpifler, Jpifler! 

2lls bie erften 3edungen greei ©funben fpäfer aus ber 

Olofafionßmnfd)ine fommen, ba fönnen fie nur nod) 

Vefannfes beffäfigen. Sennüd) reerben fie ben Jpänblern 

aus ben Jpänben geriffen, ein jeber reill es nod) einmal 

fd)toarg auf reeig lefcn, ein jeber reill fid) bie Otacf)rid)f 

aufheben, reill fie reieber unb reieber in fid) aufneljmen, 

reill ben Otamen nad;fpüren, reill es immer nod) einmal 

bem dtad)bar geigen fönnen: fd)au l)er, ba f£et>f es, ber 

Jpifler, ber Jpifler! 

Olur fein Olame unb ber bes ©eneralfelbmarfd;alls 

bel)errfd)cn bie ©fragen, befjerrfd^en Verlin, ^reugen, 

baß Oleid), — bie Zöelf. 

Sie auslänbifd>en Cfoumaliften fabeln ffunbenlange 

©efpräd)e. ©elb fpieff in biefen 2lugenbli<fen feine Otolle. 

^Reibungslos oollgieljf fid) bie 3Rad)fübernahme. 

2Bäl)renb ber güfjrer bie ‘Prüflamafion ber Oiegierung 

oorbereifef, beginnt in gang Verlin gefd)äffiges Geben. 

Überall ffrömen bie 0Renfd)en gufammen, gacfefn reerben 

gefauff, gaf)nen überfd;reemmen bie Jpäuferfronfen, bie 

Sapi ftecfen gäl)nd)en an, halb gibt es fein Jpaus mehr, 

bas nid)f geflaggt f>äffe, fd;reargreeigrof ober bie fieg* 

reiche Jpafenfreugfalme. 

Llnb bann Drbnen fid) bie ORaffen, Dljne 21ufforberung, 

fo fponfan reie fie nod) niemals marfd)ierfen. 2Bilb* 

frembe DRenfd)en fallen fid) um ben Jpals, cnfgünben 

if)re gatfein, rufen, jubeln, fcftreenfen ein, eine Sernon* 

ffrafion nie gefel)enen 2lußmages reälgf fid) in bie innere 

©fabf, ffromf burd) bie Cinben, biegt in bie 2BiIl)e[m= 

ffrage ein, — ein Cid)fermeer iff bas Olegierungsoierfel, 

unb ba fommf audl) bie ©21, bie ©©, ber ©fal)[f)e[m, — 

unb nun branbef ein eingiges ungeheures Olufen unb 

Rubeln gu ben genffern ber alten unb ber neuen Oleid)ß* 

fanglei empor. 

Sa ffeljen fie, bie beiben ©aranfen eines neuen Seutfch* 

lanb, ber greife gelbmarfd)all, ber bem ©efreifen 

bes 223eltfrieges bie Jpanb reichte gu gemeinfamem 

2Berf, — unb er, ber geliebte güljrer, ber Volfsfangler, 

er, 2lboIf Jpifler! 

2lUe 2Borfe finb gu fd)road), bies ungeheure ©reignis 

gu betreiben. 

©s roar ein erfd)üffernher 2lusbruch bes Rubels eines 

gangen Volfes, — es rear eine Oteoolufronsfeier cigenffer 

Prägung, überflammf oon ORillionen gacfefn unb erfüllt 

oon einem 3»ubel, ber, je roeifer bie OtadE)f Doranfcf)rift, 

je näl)er es auf ORiffernad)f ging, nur immer noch gu* 

nahm. Ungeheuer ber ORarfd)friff ber braunen Va= 

faillone, — es rear, als reicf>e allen beuflidh fidf)£bar, ein 

fd)roerer Srucf oon einem gangen Volfe, als höbe fid) 

ein finfferes Verhängnis, bas 14 3af)re eine Ration 

meberbrücffe langfam oon ben ©cf)ulfern, — unb bie 

Vefreifen, fie jubelten nur nod) lauter, nur nod) inniger, 

nur noch froffnungsooller unb glücflidfer benen gu, bie 

biefes 2Vunber oolIbrad)fen: bem gelbmarfd)all unb 

feinem Äangler. 

Oliemanb, ber biefe 2lbenb* unb Otad)fffunben erlebte, 

als bas Volf felbff, ohne Unterfd)ieb bes ©fanbes ober 

ber Älaffe ober bes Vefenntniffes, fid) gu einer uuenblirh 

braufenben ^ulbigung gufammenfanb, reirb fie je reieber 

oergeffen. 

Siefe liihfübergucffen, oon Vegeifferung berffcnben 

2lbenb* unb Otachfftunben bes 30. gum 31. Januar, fie 

rearen 2Beiheffunben ber Olafion, einmalig, in 3flhr= 

hunberfen nid)f roieberholbar. 

©funbe um ©funbe ffel)en Äangler unb Oleiihspräfibenf 

in ben genffern ihrer Äangleien, grügen bie ©olbafen 

ber Oleoolufion, Vlumen fliegen empor, in Dielen 2lugen 

fd)immern Sränen ber greube unb bes ©lücfes. 

2lls bie ORaffen enblid) abmarfchieren, frachen in 

©harloffenburg ©d)üffe. 

3u Sobe getroffen ffürgf ber ©furmführer ORaiforosfi 

gufammen, mit ihm ber !f)o[igeiroadE)fmeiffer 3Qurig. 

Ser ©türm 33 hat feinen Veffen oerloren. 
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Cag Der eramdjcnDen J&atfott 
3im i. gcbruar fprlcf>C 2X£>oIf Jpifler jum erffen 33Tale 

im beutfchen fKunbfunF. 

Um Die IKabioapparafe baU 

len fid) Die DUenfcßen, fein 

Cauffpretf)er, Der an biefern 

2lbenb nicht gearbeitet hätte, 

fein Äopfhörer, ber unbenu^f 

an ber 2Banb gegangen Fjdffe. 

2lbolf J£>ifler fpricE>t feinen 

berühmt geworbenen „2lufruf 

an bas beufßhe 33olF". 

23on tiefem Grnff getragen 

finb bie Ceitfä^e ber 9?egierung. 

Sie oerfpred>en nichts, ala baß 

bie DTIänner ber nationalen 

Srf)ebung arbeiten werben für 

bie Sefeitigung ber Schöben 

ber lebten 14 3a^re, baß fie 

bie SlrbeifaloßgFeif befeitigen 

werben unb bem Q3olFc roieber 

grieben, greiheif, Arbeit unb 

23rof geben wollen. Sie forbern 

bafür eine %eit DDn oier 

3ai>ren. ©ie foforfigc Sluflofung bea Dleichafaga unb 

Furjfriftig anberanmte Neuwahlen follen bem 23olFe 

Gelegenheit geben, feibft ausjufprec^cn, ob ea mit ber 

3t6oIf ßiflcr unö 23er[agst>iteFfor 3Imann 

Der güf)rer tr>tiF>[f in Königsberg, 1933 

Sefrauung ipiflera jum Äanjler unb mit bem oon il;m 

oerfünbefen Programm einoerffanben iff. 

G0 iff ju Gnbe mit F>infergrünbiger ParfeifaFtiF unb 

Fleiner Jpe§= unb 2Büi)iarbeif. 

Gs iff aus mit parfcipolifißhen 2Binfe[jügen. 

Ginbeufig unb Flar ffeilf ber gührer bie Jtafion oor 

bie Gnffcfyeibung: 

„Seib il>r für mich ober wiber mid). Qlnfmorfef ohne 

23orbeI)a[f." 

Unb bie Dtafion antwortet. 

©er 4- 3Kärj, ber 33orabenb ber 2BaF)I, roirb 

oon De ©oebbela jum „©ag ber erwadjenben Dotation" 

erFiärf. Unb wahrhaftig, biefer £ag trägt feinen 

Dtamen mit 9?ecf)f. 2118 es bunFel mirb, [ernsten 

in ganj Seufßhlanb geuer auf. 23on ben Sergen 

leud)fen ße Fjernicber, oon ben ^öfjen, überall bewegen 

ßd> feurige 3üge burcf) bas Canb, bie genffer ber 

Stabte ßnb illuminiert, bie Straßen l>ell beleud^fef, 

aus bem £id)ferglan$e f>ebf ßd> bas SeFennfnia bea 

93olFea ju 2lboIf Jpifler unb ben Symbolen bea neuen 

£Reitf>a. 

2lm 5. DJlärj beFennen ßd) 52 Prozent bea 23olFea 

gur Dxegierung. 

©aa Äabineff iff oor aller 2Beff fo oerfaffunga= 

mäßig wie nur möglich nach ben ftrengffen Gefe^en 

ber ©emoFrafie ala rechtmäßig legitimiert. 

2©enige ©agc oor ber fKeidjatagawahl, am 27. ge-- 

bruar, geb>£ ber ©euffd>e Dieidjafag in glommen auf. 

Gin 23erbredjcn ungeahnten 3luamaßea, follfe biefer 

Sranb bie bolfd;ewiftifd;e ©egenreoolufion entfachen. 
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Äommuniftifd>e 23ran&ffif- 

fung legt ben pienarfaal bea 

IHeid^afaga in ßcfjuf f uub 2lfd>e. 

Sie gacfel ber Dlofcn SReoolfe 

[oberf inß Canb. 2lua bem 

Dluljrgebiet werben 2Iufffanbas 

oerfudje gemelbef. Sie ©jriffenj 

ber DTafion fteljf auf bea 

JHefferö ©cfyneibe. 

2lber ea regiert nid>f mel>r 

ber 'Parteien^aufen oon 2Bei= 

mar. 

Sie nationale Regierung 

greift rücfjld^faloa burd). 

3n wenigen Sagen iff bie 

bolfd>ewiftifd>e ©efafjr in iljre 

ßd)lupfwinfeljurü<fgefd)lagen, 

aus ber fie gerabe jum lebten 

Sturm überrafd>enb f;erDor= 

bredjen wollte. Unb biefe 

ßddupfwinfel werben nun in ben näd)ften 2Bodjen unb 

DHouafen fpftematifd) auageräud>erf. 

Saa furd>fbare 23erbred)en ber 23ranbffiffung bea 

9ieid>afaga erwecffe im beuffd^en 23olfe feinen 2Biberl>all. 

OTif 2Ibfd)eu wanbfc ea fi«f> oon ber Serrorfaf ab. 

Sie Äommune blieb mit ben marjiftifdjen ^elfero= 

geifern allein. 
2lm 8. OTärj wirb baß ÄarI=Ciebfned>f=^aua enb* 

gültig befe|t. 

Sie Jpafenfreujfalme wel)f oon nun an über bem 

Jpaufe, in bem jahrelang ber fommuniftifd>e IJHorb feine 

Pläne fdjmiebefe. 

3nnerl>alb einer 2Bod>e fallen bie Canbearegierungen 

wie überwclfe 33läffer. Unter bem ERaufdjen ber £afen= 

freujfal>nen finfen bie lebten 3eu9en oergangener 

„©rüge" bal)in. 

2lm 9. Dliärj wirb bie bat>rifd)e Regierung ber 

Herren Jpelb, Straffer, ßfüljel baDongejagf. 



IP’WjW'wiUKÜR.AUSWEISUNGEN. AUSSCHREITUNG eT:Njtf 
jrfuvTNWIRTSCHAf TUCHE MACHTGIER BRACHTEN SCHWERSTE S 

pltUBUlm LAND FRIEDLICHER ARBEIT. TROTZ SCHWERSTER WIRT- 

WITIICHSRUND SOZIALER NOT STANDEN AUE SCHICHTEN DER BE 

VÖUEERUNGIN^EIDINMÜTICEM RINGEN PEST ZUM REICH 

HIERFIEL 

ERSCHOSSEN 

AUF FRANKREICHS 

BEFEHL 

AM2Ö.MAI1Q23 

ALBERT LEO 

SCHLACETER 

FÜR FREIHEIT 
UNP|R|j 

„ßcfilagefer" (Ooljljeimer ipeiöe) £<f)[agc(crfeier in ©üffflSorf 

Sie Dlcainlinie toar einmaL 

Über ganj Seutfcfüanb, Don ben 2ilpen biß jumJReereß: 

ffranb, flattern bie Jahnen ber nationalen Erhebung. 

SlußbrücFlieh beffimmf ber Sfaichßpräfibenf, baß fünf= 

fighin bie Jpafenfrcujfahne unb bie fchtoarjroeißrofe 

gähne, bie beiben tjeibifcf^en glaggen ber beuffc^en 

&efd)id)te, oon ben gal)nenfföcfen flaffern follen. 

ßie follen Dor allem toeljen ju Ehren ber für bie grei: 

beit beß 23aferlanbeß gefallenen Jpelben. — 

9Tacf) bem ©iege oerfammelf fic^ bie ^Ration, ber 

Sofen ju gebenfen. Ser 12. 9Rärj, Erinnerung unb 

©elöbniß oerfammelf baß 23olf jum 23olfßfrauerfag. — 

Ser Sag iff ooll Sonne. 

Sie DRenfcfjen fragen feierliche, gefammelfe ©eficf>fer. 

3n ber Sfaafßoper finbef bie ©ebenffeier ffaff, nicht roie 

fonff im 9?ei(hßfage. Ser iff oon ben rofen £orben 

oerbrannf. 

Ser gelbmarfchaü, im ©lanje ber Uniform, fief>f, 

jum erffen DRale roiebcr feif langer %eit, frei unb fcfjön 

ohne bie enfehrenbe ©öfcf), bie alfe Äriegßflagge toehen, 

unter ber Millionen ffarben . . . 

Eine lange Schmach iff getilgt. 

33or bem Ehrenmal, bem fcf>önffen Schinfelbau, bem 

preußifchffeti Sau ber Jpaupfffabt, ber 3llfen 2Bacf)e, 

ffeEjf bie 2irmee, ffeht S21 im braunen DRanfel, SS in 

fchtt,arjerUniform,ffehf ber Stahlhelm infelbgrauem Such- 

Sfunbenlang fcf>on harrfn bie 97tenfcf)en. Sfubenfen 

in 2Bicf>0 flanfieren ben Eingang jum Ehrenmal, tco auf 

ungeheurem Duaberffein ber golbene Äranj ruhf, — 

oerflärf umleuihfef oon einem toeißen Sicht, baß oon 

oben über ihn hinffrömf, wie eine linbe, fühle ©nabe. 

Ser SReichßpräjlbenf begrübt Jpitier, ber ficf> oor bem 

gelbherrn Derneigf. 

Sann bröhnen bie Befehle, eß reißt bie Sruppen ju= 

fammen ju einer ungeheuren Starre, — unb bann fom= 

men fie baher, ber !f5arabefchriff Fracht auf baß Pflaffer, 

^eime blinfen, Stahlhelme, grau, bie 9feif>en oer= 

frf;meljen ju einer gronf, barüber aber roef)en unb 

fnaffern bie alten gähnen, bie alten Srabitionßffanbarfen 

ber großen 3lrmee, bie gähnen ber Berliner ©arbe= 

regimenfer, bie fiegreicf) über bie halbe 2Belf getragen 

mürben, oier lange 3ahre hmburct». 

©anj ffiü iff eß auf bem toeifen piatj. Jcichfß iff $u 

hören, alß OTarfchmufif, baß Ärachen ber Parabe: 

fompagnie, bie bie Schritte in ben 2lfphalf hmeinhauf, 

alß foüfen fie ihn fprcngen unb baß leife 9Jaufcf)en ber 

gähnen. 

3ehnfaufenbe oon Jpänben finb unberoeglich empor: 

geftrecff, alle ju grüßen, — bie Sofen, bie gähnen unb 

bie Sebenben, — in ihrem ©eiff . . . Sin DIteer oon 

Äränjen umflufef baß Ehrenmal. 

Ernff unb langfam legt Jpinbenburg jtoei große 

Äränje ju ben übrigen. 3n tiefer Ergriffenheit fchaut er 

jmnenb auf ben Stein. 

Sann triff ber Äanjler h'nSu- Sehuffam legt er 

feinen Äranj nieber. So, alß müßte er oorfichfig fein, 

bie Sofen nicht ju ffören in ihrem Schlaf, bie Brüber, bie 

Äameraben. 
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211s er bas Sf>renmal Derläßt, beginnt ber 23orbei= 

marfd) beß jungen Seutfcblanb. ©21, ©©, Sfaf>lf>efm. 

Sie gelbjeicbcn flattern, roie auß einem ©uß fommen 

bie Dleitjen baljer. 

Jpif=Ier, Jpif=Ier, .fpitder, jammern bie güfje ben Saft, 

bröl)nen bie fd>roeten ©ficfel auf bem 25obcn. 

Sie gähnen flattern ... in il)rem ©eift ... in 

ifjrem ©eift . . . 

Sie ©onne leuchtet. 

©ine OTauer aufgeregter, regungßlofer 2lrme, ein 

tofenber 2Subel, grüßen Dliarfdjall unb Äanjler, alß fie 

ben ^3Iaß ocrlaffen. 

giun finb fie nic£>£ umfonft gefallen, bie 2 UltiUionen. 

ITtun ift allcß gut. 

STun fönnen mir mieber ol>ne Sd>am an fie benfen 

unb an if>r Siegen unb Sterben. 

9Tun ift il>r ©eift mieber lebcnbig. 9tun ift Seutfc£>= 

lanb mieber ein IReid), in menigen Sagen mirb in 

^otßbain feicrlicf) feine 9?eubegrünbuug fid> DDlIsieljen. 

Spürt it>r bie Soten, roie fie auß if>ren ©räbern auf= 

ffel;en, roie fie if>re Sel>nfud)t, iljren ©lauben ^ergeben, 

baß neue, junge Dreid) $u fd>üßen, Don bem fie immer 

geträumt? 

Spürt il>r fie alle, bie fielen für 23luf unb 23oben unb 

Heimat unb ©l;re? IRun iff bie ©rbe il>nen Ieid)f in 

glanbern unb DDr !j3ariß, in Dvußlanb unb 2lfien, in 

2lfrifa unb an ber füblid>en gronf. 

. . . marfdbiern im ©eift in unfren IXetyen mit . . . 

©ß roel>cn Sc^roarjrocißrot unb ipafenfreuj . . . 

gähnen ber ©l>re unb gähnen &ev 3u^unf^ 5^l)nen 

ber ©röße unb beß .ipelbenfumß. 

Sie roeljen über Seuffd>Ianb. 

Dlod) niemalß gab ein Srauerfag einem 23olfe footel 

5traff unb 3UDerf'(:^- — 

©ß ift roal>rl)af£ ein ^eiliger grüf)ling, ber am 

gebrßdjen ift. 
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Vif 

ÄWSfrtS 
*.v!«i*V5 

’CMl mm 
•&m 

Su fömpffeff nidjf um 2ol>n unb äugre ©l^re 
3m SunHen bienfeff Su bem 23aferkmb — 

Su ffanbeff immer nafye bem ©eroeijre 

©in Ärieger, ber Dur jeber £af beffanb. 

©o ebren mir Sicf> f)eufe, Äamerab 

QSerrafner Äämpfer für bas Sriffe D?eicl> 

Sie 3ugenb rt>eif)f if>r Cebeti Seiner Saf 

Unb fd^mörf: il>r Jperjbluf fei bem Seinen gleidv 

6ie lohnten biffer Sir Sein Sreuefein 

23erriefen Sief) bem geinbe unb bem £ob: 

2Ius Seinem Sobe aber, ganj allein 
©lumm leucfyfenb lijod; bas neue ÜRorgenrot 

Züilfriö 23aDe 
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Cer (Stabecfjef fprirfit. ©efallenenefjrung an Per geIS[;ermtyaüe in Dliüncfjen 

23er Ser Eröffnung Ses Keicfja tage« am 31. DHärj 1933 in 'PofaSam befrieden 2i£>otf jpif!er un£) Dr ©ocbbela Sie ©ruber Ser OTärtyrer 

auf Sern ßuifenflrSSfiftfjen Jricßfjof in 33er!in 
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©er Cag oon *J5otsöam 
Set erffe 9Ieid)ßfag ber nationalen EReoolufion triff 

in 'Pofßbam gufammen an jener ^eiligen ©feile, ber 

©arnifonfird>e, roo bie ©ebeine beß großen Äönigß 

griebrid) rufjen. 

Sie Semofrafie berief if>ren erffen BJeidjßfag nad) 

Meimar. Mie fie bie fdjroargrofgolbene gal>ne, bie eins 

mal bie gal>ne ber beutfd>en ©inljeit mar, jur gal>ne ber 

BleDoIfe mad)fe, fo entlockte fie Meimar unb feinen 

©eiff burd> iljre fogenannfe SRationalDerfammlung. 

Sie nationale BJeDolufion aber befannfe (id> berougf 

ju jenem ©faafe unb gu jenem Äönig, ber bas Mort 

fpracf>, bag er ber erffe Sicner beß ©faafeß fei, ber bas 

ecf>t nationalfogialiftifdje Mort: ^ebem baß ©eine, gur 

oberffen Majrime erhoben l;atfe. 

Sie nationalfogialiftifdje 9?eoolufion befannfe fid> gur 

Srabifion, gum .Speroißmuß unb gur ©röge. 

©ie ging nad) pofßbam. 

Ser 21. Märg iff ein rechter 23orfrül>lingßfag, — 

falf, mit fargem erffen ©rün, mit ©d>neegefföber unb 

fiegenber ©onne. 

©eif Morgengrauen mögt eß in ben ©fragen auf unb 

ab. Unb ffünblid) oerffärff pd> bie Menge, jeber 3“9 fpcit 

Saufenbe auß, auf ben Canbffragen rollt Magen hinter 

Magen l>eran, Jpunberffaufenbe roollen ben gül>rcr 

grügen, ben 9leid)ßpräfibenfen, bie ^Regierung, bie alfe 

2lrmee, bie ©furmabfeilungen. 

Äein Jipauß, baß nid)f beflaggt märe, niefjf gefd>müdf 

mif Sannengrün unb Ärängen. ©roge gal>nenfüd)er 

rollen ffd> über bie Jpäuferroänbe, Xranßparenfe flaffern, 

Seppidje, foffbare Sudje Rängen auß ben genffern. 

Um mittag beginnen in ‘Pofßbam alle ©loden gu 

läuten, unb unter biefem ©eläuf fäljrt ber Äangler in 

!Pofßbam ein, gieren bie 3lbgeorbncfen gu ber F>errlid>cn 

23arodfird;e, ber ©arnifonfirdje, in ber fooiel preugifd)eß 

unb beuffd>eß ßd)idfal befd)(offen liegt. 

beließ ©onnenlid>f burcf)fd>immerf bie genffer, roeif)e= 

ooll brauff Orgelfpiel burefy ben Ufaum, alß nun bie 

iöerfrefer beß Seuffdjen iReidjßfageß bie Äird>e betreten. 

Sann fommf ber 9faid)ßpräfibenf,unbcl)rfurd)fßDDll er* 

fjebf ft<f> allcß Don ben 'Plänen. .jpifler, ©oebbelß, ©öring, 

©elbfe,'Papen, bie gange SReidjßregierung . . . alßbergelb= 

marfdjall unb bieMiniffer 'Pla^ nefjmen^rauff ber berliner 

Somdjor jubelnb auf: „Mm lob mein ©eel ben £errn." 

jpell unb ruf>mbelaben flauen bie gähnen ber 9fegi= 

menfer beß grogen griebrid) Don ben ©mporen herunter. 

Ser 9leid)ßpräfibenf |'prid;f. 

Sief unb ernff iff feine ©fimme, — bie Regierung, 

bie 2lbgeorbnefen ruft er auf gu fegenßreidjer 3lrbeif. 

£tm»erftaufen»e finS am ai.OTärj 1933 jum feierlichen ©taatflaft nad) ’Poffl&am geeilt 
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„Seltner unb mannigfaltig finb bie Aufgaben, bie ©ie, 

£err £Reid)sfanj[er, oor ficf> fci)eti ..." 

Siefe 3uperfirf)f fpricf>t aus Der Stimme bes 'Präfh 

benfen, baß biefer Äangler bie fermeren unb mannig= 

faltigen Aufgaben meiffern roirb. 

DXun antwortet Zitier. 

Sr ffet>f f)infer bem Fleinen golbenen, famfbebedfen 

Pult inmitten ber Äircfje, fel>r ernff iff fein ©efid)f, wie 

ausgemeißelf. ©eine Jpänbe ruhen auf ber ^ulfbede. 

Sr jeic^nef ein 23ilb Seutfdjlanbs mit wenigen ©ä£en 

fo einbringlid) unb gewaltig, baß es bie £erjen aller 

jufammenpreßf, als lägen fie in jener ^>anb, bie bas 

Pult borf unten um= 

flammerf. 

Sr fpric^f oon bem 

Seutfd)lanb, wie es ein jeber 

Fennf, arm, befubelf, jer= 

brocken, »erführt, oerraten 

unb boef) mit einem uner= 

hörten ©lauben an bie 3U= 

Funff unb fief) felbft. 

Sr fpricf)f oon ber jwei= 

taufenbjäl)rigen ©efc^irf)fe, 

in ber immer wieber bas 

©efd>id bas 23oIF nieber= 

ftürjte ins Slenb, gerabe 

wenn es auf bem ©ipfel 

l'tatf[i<f)erDItacf)f unb ©röße 

angelangf war, wenn feine 

erften träume fief) ju oer= 

wirtlichen begannen. 

2Bic Jpammerfchläge fab 

len bie 223orfe bes Äanjlers. 

3Iiif ein paar ©ä^en um= 

reißt er Sismard, ben 

D2iann unb fein 2Berf, fagf 

aber aud), wie in biefer 3eit 

bes ©lanjes bereits wieber 

bie 2luflöfung beginnt oon 

unten her burd) £laffen= 

Fampf unbJTlarjismus. Unb 

bann fprid)t er Dom Äriege. 

TJiit einem großen 2luf= 

reden Dentid)fef Jpifler, l)ier am Orte ber Sl>re unb ber 

Zrabition, bie immer e^renooü war, — bie £üge oon ber 

Xriegsfcfjulb 2)eutfd)lanbs. 

„2Seber Äaifer nod) ^Regierung nod> bas 23oIF F>aben 

btq'en Ärieg gewollt. 9Tur ber 3erfa^ öer Btafion, ber 

aliaemeine 3ufammen^ruc^ swangen ein fd)wad>es 

©rfchlechf wiber bas eigene beffere 2Biffen unb gegen 

b:e beiligfte innere Überjeugung bie Behauptung unferer 

Xnegsfchulb l^injuneljmen." 

JTteifterbaff baut fid> bie 9?ebe weiter auf, febilberf 

bie furchtbare 3fit ber lebten \l\ 2fahre unb gipfelt in 

bem feierlichen JlmtSDerfprechen ber Regierung ber 

E^rwnalen Erhebung; — unb jeber ©a§ iff gemeißelt 

unb hart — unb beginnt mit einem unerhört einbring= 

Lf«n „23?ir wollen" — unb wäre es nicht in einer £ird>e. 

ein jeber ©a| enbefe in jubelnben Doafionen: „23?ir 

wollen wieber t>erffeilen bie ewigen j^unbamenfe unferes 

Bebens: unfer BolFsfum unb bie ihm gegebenen Äräffe 

unb QBerfe. 

2Bir wollen bie Drganifafion unb bie Rührung unferes 

Staates wieber jenen ©runbfä^en unterwerfen, bie ju 

allen 3e*len bie Borbebingung ber ©roße ber BölFer 

unb ber 9leid)e waren. 

2Bir wollen bie große Srabifion unferes BolFes, feiner 

©efd)icf)fe unb feiner Äulfur in bemüfiger Ehrfurcht 

pflegen, als unoerfiegbare Duellen einer wirflid^en 

inneren ©färfe unb einer möglichen Erneuerung in 

trüben 3e'len. 

2Bir wollen bas 23er= 

trauen in bie gefunben, weil 

nafürlidjen unb rid^figen 

©runbfä^e ber Bebensfüh* 

rung oerbinben mit einer 

©fefigEeif ber politifc^en 

Snfwidlung im 3nnern unb 

2fußern. 

2Bir wollen an ©feile bes 

ewigen ©d)wanfens bie 

geffigfeif einer ^Regierung 

fetjen, bie unferem 23olF ba= 

mit wieber eine unerfd)üfs 

ferlid>e 2luforifäf geben foll. 

2Bir wollen wieber^er» 

ffellen bas 'Primat ber ’Polb 

tif, bie berufen iff, ben £e= 

bensFampf ber STtafion ju 

organifieren unb ju leiten. 

233ir wollen alle wirtlich 

lebenbigen Äräffe bes 23ol= 

Fes als bie fragenben 5°^ 

foren ber beuffchen 3l*lunft 

erfaffen, wollen uns reblid) 

bemühen, biejenigen ju= 

fammenjufügen, bie eines 

guten 2Billens finb unb 

biejenigen unfcf>äblid) ju 

machen, bie bem 23olFe $u 

fd>aben Derfud)en. 

2Bir wollen aufbauen eine wahre ©emeinfd^aff aus 

ben beuffd)en Stämmen, aus ben ©fänben, ben Serufen 

unb ben bisherigen Älaffen. 2lus 23auern, Bürgern unb 

21rbeifcrn muß wieber werben ein beuffdws 23oIF. 

Es foll bann für ewige 3erten in feine eigene freie 23er= 

Wahrung nehmen unferen ©lauben unb unfere Äulfur, 

unfere Ehre unb unfere ^freiheit. 

Ser 2£ßc[f gegenüber aber wollen wir, bie .Opfer bes 

Ärieges oon einff ermeffenb, aufrichtige 8rcun^e fe'n 

eines Jriebens, ber enblich bie 233unben heilen foll, unfer 

benen alle leiben." 

„Sie ^Regierung iff entfcf)loffen, ihre oor bem beuf= 

fd^en 23olFe übernommene 2lufgabe gu erfüllen, ©ie tritt 

baher h>n ben Seutfchen ^Reichstag mit bem heißen 

2Gßunfd>e, in ihm eine ©fü|e ju finben für bie Surcf)= 

Ritter unö 2)apen auf Öcm 2Dcge jur OnmifpuFiirfje in l)o(BÖnm 

am 2i.PRärä 1933 
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füf>mng ihrer JUifjicn. JRögra Sir, meine JHönner unD 

grauen, als gemailte Vertreter Des 23olEes Den ©iim Der 

3eif erEennen, um mit|ul>elfen am großen 2BerE Der 

nationalen 2Bie&ererl>ebung." 

UnD nun fpricf>£ Der Kanzler oom ge[Dmarfd>alI, oom 

getreuen SEEeharD Des Deutfdjen 23olEes. 

©rog, roarm unD ftf>Iicf>f DanEf Der ©efreife Des 2Bclf* 

Erieges feinem geIDmarfd)alI, 

Der Kanzler Des 23olEes Dem 

3?eirf)spräfiDenfen: 

„3n unferer 3Tiiffe befinDef 

fid> ein greifes ßaupf. 2Bir 

ergeben uns oor 3^nen, Jperr 

©eneralfeiDmarfcball“ — — 

eine roeifaus^oIenDe Seroegung 

begleitet Die 2Borfe — Die 

5£ircf>e fteljt roie ein 3Ttann 

-, aller Slicfe ruhen auf 

Den beiDen JHännern Dorf 

unten. Deren 23lidEe ineinanDer 

ruhen-, unD fie hören, wie 

Jpifler furj unD ooll tiefer 2irt= 

feilnaljme Das Cebensroerf unD 

CebensbilD Des 3leid)spräfiDenä 

fen formt, in Deffen £anD er 

am 30. 3anuar Den ©iD abs 

legte. 

„jpeufe, Jperr ©eneralfelD= 

maq’cfiall, lägt Die Q3orfel;ung 

©ie ©d)irmherr fein über Die 

neue ©rljebung unferes Q3oIfes. 

Siefes Ol>r rounberfames 2eben 

ift für uns alle ein ©pmbol Der 

unjerftörbaren Cebensfraff Der 

Deutfcfjen Jtafion. ©0 DanEt 

Oljnen ^eufe Des Deutfd>en 

23olEes 3ugenD unD mir alle 

mit. Die mir iljre 3uffimmung 

jum 2BerE Der Deutfdien @r= 

Hebung als ©egnung empfin= 

Den. 

OTöge uns aber Die 23or= 

feljung oerleiljen jenen DTtuf 

unD jene Sel>arrlid)Eeif, Die mir 

in Diefem für jeDen Seutfd)en 

geheiligten 9?aume um uns 

fpüren, als für unferes 23olEes 

grei^eif unD ©rüge ringenDe 

3Henfd)en ju gügen Der Saljre 

feines grögten Königs." Ser güljrer l>at gcenDef. 

Dn tiefer Seroegung ftredff Der Oleid^spräfiDenf il>m 

Die JpanD entgegen. lief neigt fid) Der DunEle ©djeifel 

Des 33olEsEanjlers oor Dem greifen Raupte Des ge(D= 

marfcfjalls. 

Siefer JpänbebrudE E>eili9f, ein jeDer fpürf es. Das neue 

£Reicf> mit Dem ©egen einer jaljrfaufenbealfen Srabifion. 

UnD Dann Dröhnen Draugen Dor Der Kird>e Die Kom= 

manDos, unD Die Sruppen marfd>ieren, oon braufenDen 

Jpeifrufen begrügf, Dor ihrem oberften Kriegsherren. 

2Bie aus einem ©ug Eommf Die 9Jeid>sn>ehr Daher, 

gähnen wehen unD roiegen pd>, — ruhmreiche gähnen 

Des 2BelfErieges. Dfabeneinanber ffehen DieichspräfiDenf 

unD Kanjler. UnD nun folgen Die enDlofen SafaiUone 

Der ©21 unD Der ©0, Des ©fahlhUni unD all Der 23er* 

bänDe, Die ein 3ied>f haben, an Diefem Sage oor ihren 

„2Bir rootlen Sem 23olfe Sen grieSen geben" 

Sec feierliche £taatßaft am 31. OTärj 1933 in ^offlSam 

gührern ju paraDieren, Jpitlerjugenb unD ^ungffahlhUni 

folgen, es ift ein tounDerfames 23ilD. 

©in ganjes 23olE oerfchtoörf jld> in feinen 23effen in 

Diefen ©funDen Dem neuen Staat. 

9Toch am felben Sage hält Der 9?eid>sfag feine erffe 

©i^ung ab, — in Der Krolloper, Die jum ©i^ungsfaale 

umgeffalfef ift. 

©ogieich nad) Der ©roberung Des Dleidjs geht 2lDolf 

Jfpifler an feine Umformung. Jtur ein liberaliftifcher 
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Staat formte es gulaffen, bag bie beuffcfje Äleinffaaferei 

gu einem parfeipollfifcfjen Äampfmiffel mürbe, fo mie fie 

früher einmal ein bpnaftifchea Äampfinffrumenf mar. 

9Tur in einem Iiberalif£iftf>en Staate mar ea benfbar, 

bag in einem Canbe eine anbere, ja bie enfgegengefe^fe 

Polifif gemacht mürbe, ala in bem angrengenben, ober 

bag gar in ^reugen ein auagefprocfjenea Cinfafabineff 

0er güf>rtr 

fag, bag bie 3been einer rechfeorienfierfen 9leicf)8= 

regierung ©funbe für ©funbe fonferfarierfe. 

ZDenngleid) auch ber DTationalfogialiamua aua biefem 

unmöglichen 3uffanbe geroiffe Vorteile gegogen l>affe, 

r'olange er noch in ber Oppofifion ffanb unb ficf> ber 

Xampfeeroeife bee ^arlamenfariamua bebienen mugfc, 

fo gebaute er hoch nie unb auf feine 333eife biefen 3Bahm 

fmn bea^alb ala oerbinblich angufehen. 3uerft mu6 

brr polififtf>e ©effor bea SKeicfra gereinigt fein, ef>e 

man an bie anberen ßefforen gehen fann, — 

biefe Übergeugung mürbe bem beginnenbcn Neuaufbau 

bee 3Jcichea gugrunbe gelegt. Unb SIbolf Eitler brachte 

bie Polifif in überrafchenb furger 3C‘< >n Orbnung. ©eine 

erften Jpanblungen roaren rein po!itifcf>e, — eine mie bie 

anbere barauf abgeffellt, enblich mieber bie ©fabilifäf 

herguffellen, bie Berläglichfeif unb ©efchloffenbeif bea 

polififthen Jpanbelne, ohne bie ea einen roirtfchaftlichen, 

fulfurellen unb moralifchen 

2Bieberaufbau nicht geben fann. 

Äein @efe£ hai auf ^n= un^ 
21ualanb einen tieferen Gin= 

brucf gemacht ala bae ©efe§ 

gur ©leichfcfmltung ber Cänber 

unb bie ©infe^ung ber Dleicfm3 

ffaffhalfer. 

3Kit einem ©chlage geigte 

ea (ich, bag bie national 

fogialiftifche 33emegung roirf= 

lieh bie Äraff hatte, bie Gini* 

gung bea 3reid)ea burd\gu= 

führen, einfach beahalb, meil 

in ihr felbft bereife biefe 

©inigung feit 3al>ren DD^= 

gogen, erlebt, erfämpff unb 

erlitten mar, unb in ihr ber 

@egenfa£ ber ßfänbe ebenfo 

fiinnloa unb unoerffänblich ge= 

morben mar, mie bie 23er= 

fchiebenheif ber ©fämme ober 

Cänber. 2Bie man in ber 23e= 

megung feine preugifehe unb 

feine anhaltinifche, feine olben= 

burgifd^e ober baprifche ©31 

fannfe, fonbern nur unb aua= 

fchlieglid) &i* eine öeutfehe ©31 

— fo fannfe baa Speich, baa 

nationalfogialiftifch geroorbene 

9?eich, auch nur nD(*> ®eutfche 
unb einen beutfefjen einl)eif= 

liehen 2Billen, ber bis in bie 

fleinffe ©faafegelle burchgu* 

führen mar — unb fannfe 

feinen 2BilIen augerbem —. 

©o mar bie ©leichf«f>alfung 

ber Cänber nur logifcf), aber 

fie löffe nach fo unenblich 

langen Oahren ber tyvviflen-- 

heit unb ber 3n>iefrachf eine» 

befonberen 3ubcl in gang Seutfchlanb aua. Begriff bae 

Sßolf hoch mit einem Schlage, bag h«cr eine jahrfaufenbe* 

alte Hoffnung in ©rfüllung gu gehen begann, — bie gu 

geffalfen bialang bae ©chidffal ihm immer mieber oer* 

mehrt i>atte: ber £raum, bag einmal in einem einheif= 

liehen Reiche alle Scutfchen mohnen follfen. 

Sie Canbfage fämflicher Cänber — mit Sluanahme 

■Prcugene, ber ja fchon bei ber 3?eithafagaroahl neu= 

geroählf morben mar — mürben aufgelöff. ©ie mürben 

aber nicht neugeroählf, fonbern nach ben ©timmgiffern 
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^ufammengefeljf, £*ie bas einzelne lanb bei ber Dveicbs= 

tagsruai)! erjielt batte. 0c tourben fern Seife Äoffeit 

gefparf unb hoch ein einheitliches genaues 35ilb ber 

Solfsmeinung erreicht. — IBenige PTonafe fpäfer, 

anläglicf) ber großen Dieit^sfagsroal)! im Pooember 1933, 

oerfcf>tDinben bie ßanbfage überhaupt ganj. 

Dveicbsffaff^alfer, bie oom Peichspräfibenfen auf 33or= 

fcblag bes Äanjlers eingefegf toerben, toad^en über bie 

Polifif bes Canbes. Sie, bie bem Peid) unb niemanbem 

fonff oeranftoorflich finb, ernennen bie Canbesregierungen. 

STtic^f mehr ber Canbfag, nicht mehr Äoalifionen, bie 

mehr an (lief) unb ilpre parfifularen 3nfereffen als an bie 

SBo^Ifahrt bes Reiches benfen, fonbern bas 9?eicf) gibt 

ben ßänbern bie ocrroalfenben Piiniffer. 

Siefe finb auch nicht länger ber ©unff ber Canbfage 

ausgclieferf, fie finb bem Statthalter Seranfroorfung 

fd>ulbig, — unb folange ber Statthalter einen £anbes= 

miniffer als fähig unb geeignet anfieht, folange roirb 

biefer Pfinifter fein. 

Somit ift junächft bie ftraffe Surdhführung ber Peid)S= 

gemalt überall geftefverf. Unmöglich, bag oon irgenbeiner 

Seife eine Cänberfronbe mehr aufffehen fönnfe. Sas 

£Reich regiert, unb bie 3ntereffen bes Reiches fönnen 

jum erften Piale in ber ©efd^ichfe ohne langtoierige Ser= 

hanblungen, ohne lange Onffanjengüge unb Serroi<f= 

lungen, Hemmungen unb Störungen reibungslos oer= 

mirflichf unb oerfrefen toerben. 

Sin greger, ein ungeheurer Schrift nach oonoärts ift 

gefcheben. Piemals toieber toerben fich auslänbifche 

DHächfe ber Hoffnung hingen fönneu, ein beutfeftes 

2anb gegen bas anbere, einen beutfehen Solfsffamm gegen 

ben anberen ausfpielen ju fönnen. 

2Iuf bem grogen Parteitage bes Sieges in ben erften 

Sepfemberfagen 1933 fann ber gührer unb Solfsfanjler 

mit Stecht feftftellen, bag bie nationalfojialiftifdje beutfebe 

greiheifsberoegung nicht Äonferoafor, fonbern £iqui= 

bafor ber Cänber ift, — eben toeil in ihr felbft biefe 

Cänberfdn'anfen febon feit anberfhalb 3ahrSe^n^en rüt’fen= 

Ids unb inhaltlos getoorben finb. 

Sine Partei, bie nur beutfdje 23olfsgenof|en fenttf, 

fann aud) nur einen unteilbaren, einheifliefen beuf|d)en 

Solfsffaaf, e i n Seuffdtcs Sriffes Peich fennen. 

Ser 3ubc(,ber biefen 2öorfeu folgte, beraubet, mit bem 

fd)on bie erften ©efeße aufgenoinmen mürben, beffäfigfe 

aud) oom Solfe her noch einmal bie Pid)figfeif biefer 

©ruabfä^e nationalfojialiftifd^cr 2BeItanfd^auung unb 

Polifif. 
Sie beroährfeffen ©auleifer unb Sorfämpfer ber 

33etoegung toerben bie Präger bes Peid)StoilIens als 

D?eichsffaffhalfer. 

3n Preugen übernimmt her gührer &en Poffcri bes 

3reid)sffaffhalfer0 felbft. 

©erabe in ben SdjIüffelffeUungen jeigf fid^ bie enge 

Surd)bringung oon Partei unb Staat juerft unb beuflich. 



l. JWat 
Sin anbereß, nod) grögereß unb ergreifenbereß 3eitf>eH/ 

mie fetjr ©faaf unb IRafionalfogialißmuß cinß geroorben 

gnb, gibt ber i. OTai. 

3al>rgef)nfelang roar ber i. OTai ber Sag beß fSroIe; 

fariafö gemcfen. Sie oerfdgebenen 3nfernafionalen, bie 

erffe, bie gmeife, bie briffe, fie Raffen eß gd) angelegen 

fein laffen, immer unb immer roieber ben DHaffen eingu; 

tjämmern, bag ber I. DTiai Dom lieben ©off eingig unb 

allein bagu erfd)affen roorben fei, bamif an biefem Sage 

ber Älaffenfampf gefeierf roerbe, unb bamif baß freies 

fariaf marfdgere auf ben ©fragen unb fHägen mif rofen 

Sahnen unb Sranßparenfen, unb gd> gegen bie eigenen 

23olfßgenoffen Don jübifd)en 2lgifaforen auff)e£en liege, 

fid) Dliinbermerfigfeifßfomplejre einimpfen liege, — fid) 

mif einem 2Borf auß bem 23olfogangen Ipcraußreigen, 

auß einem el>rlid)en, anffänbigen beuffd)en, frangogfdjen 

ober englifd>en 2lrbeifer gu einem außbrucFßlofcn infer; 

nafionalen ^Proletarier ffempeln unb fid) auf jeben Sali 

alß Ultenfd) minberer ©üfe anfe(;en gu laffen. 

Unb maß biefen elenbcn Jpegern unb Cügnern Dielleid^f 

nid)f gelungen märe, ben anffänbigen 2Irbeifer gu all 

biefen Singen gu oerfüljren unb if)m biefe Singe nid>f 

nur oon äugen beigubringen, nein, it>n biefen Unfug 

fdgieglic^ felber glauben gu mad>en,-maß biefe 

.Sperren alfo oielleidg nid>f erreidg l)äffen, allein unb nur 

mif iljrer Jpefje, — baß lieg ge baß Sürgerfum, ber 

Äapifalißmuß aller Cänber, überrafd>enb mif eigener 

gütiger DStifljilfe erreichen, um f)inferl)er beffo lauter 

gerabe barüber gu jammern. 

Senn ber fapifaliffifdje Bürger, übergeblid) unb leicht 

inbignierf oor bem, ber mif feiner Jpänbe 2lrbeif oer= 

bienfe, ber .Sperr auß ben „befferen" ßfänben, bie „f>öl)ere" 

Sodger, — all biefe eingebilbefen, eitlen unb ffanbeß; 

berougfen Sgiffengen, ge geigfen bem 2Xrbeifer, bag ge 

iljn oeradgefen, if>n alß plebejigf), gemein unb nur alß 

2lrbeifßfier befradgefen — unb fo fam eß balgn —, bag 

biefer el>rlid)e, anffänbige, beuffdje ober englifcge ober 

frangögfd;e ober rufgfcge ober ifalienifdje DIienfd) Ign; 

ging — unb einen Jpag fagfe gegen bie feinen, bie Dieicgen, 

bie SBornelpmen, unb bag er Segrabierung mif Jpag, unb 

23eracfgung mif SReoolfe beanfroorfefe. 

Unb ba er feinen DItenfcgen fanb, ber il>m 23efd>eib 

gefagf f>äffe über baß, maß il>n anging unb gcf> nur auß; 

geliefert faf) biefen Jpegern ber 3nfernafionale, biefen 

jübifd)en„2lud)arbeifern",bie niemalß einen Jammer ober 

einen ©pafen in ber Jpanb gehalten Raffen, fo ging er mif 

biefen Jpegern, — meil ge (Erfüllung oerfpracgen feinem 

Jpaffe unb feinem Äampfe über bie, bie if>n oeradgefen. 



Und fo marfcgierte Beim Ca« Proletariat. 

Unö ee marfedierte niegf als Arbeiter, als freie 

.2lrbeifer, — fonCem eben als Proleten, — gegen roelcf>e 

Segeicgitung fie fonft auf Cas f>eftigfte ficf» empörten, 

©ie ©ragfgieger Cer 3nfernafionale, fie freuten ficf), Bag 

Cer Arbeiter ferbft gu glauben anfing, Bag er fein ©ogn 

feines CanBes, fein ©ogn feiner Jpeimaf, feines 25lufes 

unC feiner ©tgolle fei, fonCern ein Jpeimatlofer, ein 3Ius= 

gefcgieBener, Cer nichts megr gu oerfieren gäbe, afs feine 

.Setten. UnC mit Ciefen DTienftgenmaffen machten Cie 

©ragfgieger nun SJeoolufion. ©ie gelten Cie Arbeiter 

gu Ben ©emonffrafionen Ces erften DHai. 

©ie Cögne rourCen niegf göger CaDDn, unC Cie gungerro 

Cen grauen unC ÄinCcr erhielten feinen Siffen 23rof 

megr Caoon. ©ie falten Seiler rourCen niegf roärmer 

unC Cie feuchten Cöeger nicf>f troefen Caoon. 

Sie 2lrbeits[ofen erhielten feine 2Irbeif BaCurcg, unC 

Cas SlenB tourCe niegf toeniger. 

Jlur Cie .Toten rourCen megr. ©enn fein i. DIiai oer* 

ging, an Bern niegf irgenCtoo auf Cer 2Belf bei 3ufams 

menftögen mit Cer Polijei, mit anCeren polifij'cgen Par= 

feien, mit Slrbeifern j'elbff, SIrbeifer auf Bern Pflafter 

lagen, erfeglagen, erfegoffen, getötet,-unö grauen 

unC DIiüffer meinten . . . gu ©gren Ces internationalen 

Proletariats. 

25is toieCer ein erffer DHai fam unC toieCer Cie Cögne 

nieCriger toaren, unC toieCer megr 2lrbeifslofe auf Cer 

©frage lungerten, unC toieCer megr ©elbffmorCe ge* 

fegegen toaren, unC toieCer megr SlenC Ca toar, — unC 

toieCer ©emonffrafionen Cie ©fragen füllten, — unC 

toieCer neuer Jpag auflogfe, unC toieCer neue ©ofe Cas 

Pflafter mit igrem Blute rot färbten . . . 

UnC toieCer Cer Sürgerfrieg einen ©egriff näger auf 

ein £anC guftgriff. Bis Bann ein erffer 3Hai fam. Ca 

Bemonffrierfe niegf megr Cas Proletariat, — Ca geleit 

feine ©cf>üffe, unC Ca meinten feine grauen um ifjre 

erfcglagenen Dfltänner unC 

©ögne, Ca ftieg Cas (SlenB niegf 

megr, Ca gab es feine Der= 

aegfefen Proleten megr unC 

feinen „oierfen ©fanB",- 

Ca fam ein i. Dltai, ein geller 

grüglingsfag, unC ip einem 

£anCe Cer 2Belf marfegierfen 

Cie Arbeiter Cer ©firn unC Cer 

gauff, unC ge marfegierfen 

geraCmegs in Cen ©faaf ginein 

unC fangen gell unö freuCig 

ffolge CieCer unC marftgierfett 

gu DTtillionen unC aber DTtillio= 

nen, unC alle Raufer roaren 

befrängf, unC Cie ©ifenbagnen 

trugen gagnen unC Sränge, 

unC Cie genffer roaren alle be= 

gaggf unC gege Ca, Cie Dle= 

gierung unC Cie Beamten unC 

Cie ffaaflicgen ©feilen, ge mar= 

fegierfen mit ignen, Cen 2lrs 

beifern, unC Cie Bürger, Cie 

Borg Cer geinC fein follfcn, ge 

reigfen gtg ein, — Arbeiter 

roie alle, unC Cie ©fuCenfen 

unC Cie 2lngeffellfen unC Cie 

©irefforen — unC ein riefiges 

gagnenmeer feierte in Cer £uff 

mit gellen garben, unC über 

Cen gefegmüctfen ©fragen 

liefen groge, roeige Sprucg= 

bänCer, auf Cenen gu lefen 

ffanC: @s gibt nur noeg einen 

2lbel, Cen 2lCel Cer 2lrbcif! 

©oltge ©prucgbänBer flaf= 

ferfen früger niegf. 

UnC Cie 2lrbeifer oergagen, 

roas ge 3agr$e^n*e lang tjor* 

gepreCigf befommen gaffen. 

3lei(f>«prÄfi6rnf unö Dteidj«fanj!er am i. 3I?ai 1933 

Dr ©otbbelfl eröffnet Oie ÄunSgebung Ser 3ugmS am I. 92tai 1933 im Cuftgarten 
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baf (He ein SrecE feien, Proleten, OTinbermerfige unb erff 

alleß faputtfd)lagen müßten, um fid) befreien $u fönnen, 

unb fie fallen, — baß fie ein Saferlanb Raffen, eine 

Jpeimaf unb ein 23olf, baß il>nen gujubelte, unb iljrer 

Slrbeif banfte, bie 2irbeif ef>rfe unb bie, bie biefe 2lrbeif 

fafen, — unb fie gingen uml)er mie Sieger, bie eß noch nicht 

faffen fönnen, mie ein foldjeß 2Bunber möglich fei,—unb fie 

mürben ffolg unb frei — unb mürben Seuffd^e mieber, 

beutfd>e 2Irbeifer, ffolg auf ficf>, ffolg auf it>r 22erf, ffolg 

auf if>r Canb . . , 

Unb fie jubelten millionenfach bem gu, ber biefeß 2Derf 

DolIbrad)fe: bem güf>rer 2lboIf Eitler! 

Senn folcf)eß begab fid> im nationalfojialiftifdjen 

Seutfd)[anb, — im Canbe ber „2lrbeifermörber" — 

unb begab jid> am i. 3Itai. 

Sem Sage ber geier ber nationalen 2Irbeif. 

Sef>r gum Äummer ber Jperren oon ben oerfd)iebem 

numerierten 3nfernafionaIen. 

Sef>r gur greube beß beutfdjen Solfeß. 

Sef)r gur greube ber beuffdjen Arbeiter. 

Sel)r gur greube 2Iboif Jpiflerß. 

Ser felber einmal ein Arbeiter mar auf einem Sam 

plaß unb nun ber erffe Arbeiter beß Reid)ß geroorben 

mar — mieber auf einem Saupla^e, bem Sauplaße, auf 

bem ber Reubau beß Seutfd;en Reicfeß gegimmerf roirb. 

Unb fo mürbe auß bem i. Rcai ber Strafjenfämpfe 

unb ber 23erf>e|ung unb beß Äiaffenfampfeß ein I. DTiai 

ber greube unb beß Sefenntniffeß unb beß griebenß. 

3n aller grüf>e marfdjierf bie beutfd^e 3u3e"b im 2uff= 

garten auf. 3luf if>r rul)f bie 3u^unf* Seuffd>lanbß. Sie 

foü einmal ben Sau beß Stiften Reidjeß oollenben, — 

ber Rationalfogialißmuß regnet nid)f mit 2öod)en unb 

Rtonafen, allerl)öd)ffenß mit einem ober groei 3al)ren, 

roie bie parlamentarifd^en Regierungen tun, — nein, er 

rechnet mit 3af>rSe()iden unb t>ieUeid)f mit einem 3af>r= 

l)unberf, unb fo ift eß nur red)f unb billig, roenn bie 3U= 

genb biefen erffenRZai eröffnet. 

Run ffeljf fie aufgebauf, unb 

ber riefige 2uffgarfen ift ange= 

füllt mit jungen, ffral)Ienben 

®efid)fern, bie braunen ^em= 

ben ber Jpifler=3ugenb leuchten, 

bie Jpafenfreugfalpnen mit bem 

meinen Duerbalfen flattern im 

2Binb, unb biefe ^ugenb, fie 

roeifj fcffon nicht mel)r, maß 

Äfaffen unb Äaffen eigentlich 

finb, — in if>r marfd>ierf auß= 

fd^Iieglid) baß fünffige Solf, 

— unb eß ift gang unb gar 

belangloß unb ungemein um 

mid)fig, roelcf)en !pia§ im 

großen 2irbeifßgefriebe ber 

Ration ber Safer biefeß ober 

jeneß jungen cinnimmf. 3ff 

biefer Slonbfopf ba ber Sol>n 

eineß 2lrbeiferß? 3ff er ber 

Sof)n eineß Profefforß, eitieß 

Sirefforß, eineß Sud)l>alferß, 

eineß Säuern, eineß Dffigierß, 

eineß 2lrbeifßIofen, eineß Se= 

amten? 2Ber meifj baß? ®ef>f 

er auf bie Solfßfd)ule, inß 

®pmnafium ober auf bie Real= 

fd>ule?2Ber mod)fe baß fagen? 

Sie 3ugenb felbff fragt nid)f 

banad). Sie fragt nur: biff bu 

ein beuffdjer 3unge, ffammff 

bu oon beutfd)en Gtlfern, fjaff 

bu beutfd^eß Sluf, befennff bu 

bid> gu 2XboIf Jpifler? Unb 

menn auf biefe gragen ein 3a 

fommf, bann ift eß richtig, 

bann marfchierf ber 3un9e ,m 

braunen jpemb unb ffefjf nun 

in berRtorgenfrül>e beß i.Rtai 
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£itlerjugcn6 grüfjf 6en ®enerfl[fetßman'(f)aU am Sage 6er 2lrf>eit 

i. 3K« 1933 

auf bem Cuffgarfen unb erroarfef ben güfjrer unb mif if>m 

ben lReid)Spräßbenfen. Senn ber 9?eid)0präßbenf roirb 

biefen erffen 1. DItai bes neuen Seufßhlanbs eröffnen 

mif einer Knfpracfie an bie ^ugenb, mif einer Jpeerßhau 

ber 3ufunff, — unb es gibf fein ferneres ©9mbol 

bafür, roie anbers in ben roenigen 2Bocf)en alles in 

Seuffddanb geroorben iff, als biefen 1. DTlai unb ben 

35cginn biefes Sages. 

Unb nun fegf ein riefiger 3ubel über ben 'Pla^, alle 

2lrme reifen ßd) empor, — Jpinbenburg fommf unb 

Jpifler unb ©oebbels, — fcfimal iff ber 2Beg, ber aus= 

gefparf iff für bie 2Bagen, — fo fdjmal roie es nur 

gerabe angefjf, unb nun fahren bie brei DHänner biefen 

23?eg entlang, überbad)f ccm gofifd>en©pifjbogengeroölbe 

aus Jpunbcrffaufenben Don aufgereiffcn jungen 2lrmen, 

unb aller 2lugen leudjfcn unb ber 3ubel roirb riefengroß. 

„Siefe 2(ugenb, biefe ^ugenb . . 

Ses greifen 5ef‘5rnarfc^>aUs ©efic^f roirb ganj f>ell 

unb freubig. 

Unb bann fpricf>f er, einfache, frf>Iicf>fe Säfte, einfach 

roie er immer geroefen iff unb roie es fein Äanjler iff unb 

roie ße fein roill unb fall, biefe bcuffdjc 3fungmannfd;aff 

borf unfen. 

Ser IReidjspräfibcnf fpric^f, ruff bie Jfugenb auf, ein= 

geben! ju fein ber Aufgaben, bie if)rer roarfen. 

„3l>r müßt einff bas Grbe ber 23äfcr auf eure ©d>ulfer 

nehmen, um es gu erraffen, ju feffigen unb ausjubauen. 

Um biefer Aufgabe gerecht ju roerben, muß bie 3ugenb 

©ns unb Untcrorbnung unb hierauf grünbenb 33eranf= 

roorfungsfreubigfeif lernen. Ulur aus DTiannesjucfif unb 

Dpfergeiff fann ein ©efiblecbf erffel>en, bas ben großen 

Aufgaben, ror roelc^e bie ®eßhid)fe bas beuffcf>e 23oIf 

ffellen roirb, geroaebfen iff. Siefer Sag foll bem 23cfennf= 

nis ber 23erbunbenl)eif aller fd)affenben Äräffe bes beuf= 

fcfyen 23oIfcs mif bem 23aferlanb unb ben großen 2luf= 

gaben ber DTafion bienen unb guglcicf) ein Senfffein bes 

i>oi>en ßfflid;en lüerfcs jeber 2lrbeif — ber Jnuff roie 

ber bes Äopfes — fein. 

2lus treuem Jpe^en gebenfe id) bal;er in biefer ©funbe 

ber beufßhen Jrauen unb DHänner, bie in fleißiger Sages= 

arbeif ihr 23rof Derbienen unb in tiefem 3Iufempßnbcn 

ber großen 3a^ berer, bie burd) bie 2S>irffd>affsnof 

unferer 3eif oon ber 2lrbeit unb ihrem ©egen nod; fcrn= 

gehalten finb. Saß bem Jpeer ber 2lrbeifslofen roicbcr 

2lrbeif unb 23rof gefd;affcn roerbe, iff mein fel>nlid)ffer 

QBunfd)unbbie oorne^mffe 2lufgabe ber Dieidisregierung." 

2Sann fprach fo je ein Staatsoberhaupt jur 3ugenb 

unb jum 2lrbeifer? Unb bie 2fugenb empfinbef es unb 

banff es, unb als ber Jüf)rer auf ben fUeidjspräfibeufen 

unb 5elbmarfd)all ein breifad;es Jpoch ausbringf, ba 

bricf)f fid> ber IKuf bonnernb an ben alten 2Bänben bes 

©dßoffes unb brauff bie Cinben hinunter unb bröl>nf um 

ben Som, unb bie 2lrme fliegen empor, — ein ^ifler= 

junge, blonb unb mif ftraljlenben blauen 2lugen überreid;f 

bem Jelbmarfd>all einen Slumenffrauß als ©abc ber 

ganjen beufßhen Jfugenb, bie bereif iff, alles, alles für 

bas 23aferlanb ju tun. 

Ser 5üf>rer fäb>rf in bie 9?eichsfanjlei jurücf, roo er 

bie 2lbgefanbfen ber beufßhen 2Irbeif, 2lrbeifer aus allen 

Seilen bes EReidjes, empfängt. Ddtif Jh^eugen 1)af bas 

IKeid) ße nbgebolf Don ihren 2lrbeifsplä^en, unb nun 

ffel;en ße hier oor bem Äanjler unb Jührer unb fd)üffeln 

il)m bie Jpanb unb bringen ihm ben ©ruß unb ben Sanf 

ber Ultillionen, baß er fie befreite aus ftned)tfd>aff unb 

23erhe|ung, aus £ug unb Srug unb 23erad;fung unb 

ihnen bie @hre unb ben ßfolg roiebergab, 2Irbeifcr 311 
fein, 2lrbeifer am beuffd)en 23afcrlanb, bas ße erff burd> 

ihn, burth 2lbolf Jpifler als ihnen eigen geroannen. 

2Bährenbbem marfdßeren bie Dliillionen arbeifenber 

23oIfsgenoffen überall in ber Diiefenffabf, überall in 

Seuffchlanb auf. 

3u unabfehbaren Äolonncn fammcln ße fid;, alle 

©fraßen unb piä^e ßnb überfd;roemmf oon einer fröh¬ 

lichen OTenfd^enmaffe. Jahnen ßaffern unb Sanncr, 

Sransparenfe unb Snfeln grüßen, riefige ©pruchbänber 

roehm, @djer3roorfe ßiegen h*n unb her/ bie Drfs= 

gruppen, bie 23elegfd)affen, bie 3c^en fammeln fid), 

Partei, IRSSO, 2Tt©2523, ^3, ©21, ©©, Jrauenfd^aff, 

©fahlhelm, roas es nur gibf an Drganifafionen, ße 

ffehen auf ber ©fräße — 3U marfdßeren, 3U marfd)ieren 

für bie @hre ber 2lrbeif. 

Slumen über 33(umen. 32mrfd;mußf, nicht enben= 

roollcnbe Jpeilrufe. ©an3 Seuffd^lanb ehrt feine Jjpelben 

ber 2lrbeif. 

2luf bem Sempelhofer Jelb ßnb große Sribünen cr= 

rid^fef. 30 SHefer hoch reifen ßd) bie Jahnenfürme, oon 



Denen Die Sanner Der EReDolufion Ijernieberroallen, 

fcliroarjroeißrof unD Die Jpafenfreujfal)nen. 

JpunDerfe Don Cauffpred;crn ffei>en fpred;bereif, Sau= 

fenDe Don ßd>einroerfcrn, Campen unD Seleud>funga= 

maften ffeben Da, auf Den Sädfern Der Raufer am DianDe 

Des Sempetyofer gelDea finD \>o\>e Ceud;tfran0parenfe 

aufgebauf, Die Solfagenoffen ju grüßen. 

©d;on am 9Tad)miffagfd;emf ea,a[a fönnc feinDIienfd; 

meljr ?Ha§ finDen auf Dem DuaDraffilomefer großen 

©elänbe. Ungeheuer roogf ea, Die DTicIDungen überftürjen 

fid>: — 2lla ea 2lbenb roirD, ffc|>en über eine Dliillion 

3Henfc^en auf Dem !pia$, ala Die ÄunDgebung begann. 

Die gcroaltigfte, Die Die 2Belt jernaia fal>, finD ea auDerf= 

fjalb Millionen geroorben. 

Sie ®d;einroerfer freifen über Die unabfeljbare JRenge 

baljin, Die £autfpred;er rufen Die DItärfd)e unD 23efef>Ie 

in Daa unenblidje 3Henfd;enmcer hinein, immer roieDer 

bricht 3ubei aua, ea Hingt, ala ffeije irgenbroo in Der gerne 

eine ungeheure SratiDung. 

Sie Jpäufer runDum glühen 

in feftlid;er 3Uuminafion. Äein 

genfer, Daa nid;f im Äerjen= 

fdjimmer leuchtete, Don Den 

Söd;ern leuchten Die flammen; 

Den ©rüße, Don Den Salfonen. 

Sie gliegcr freifen. Der glug= 

Ijafen iff ein f5^ammen3auE>er^ 
Die gefffribünen, Don (jenen 

Der gül;rer fpred>en roirD er= 

ffraf>len im ©d;ein miüionen= 

fad>er Äerjen. 

JRagifd) unD fiefleudjfenb 

E)eben fid; Die roten Sanner Der 

OieDoiufion mit Dem fd>roarjen 

Jjpafenfreuj im roeißen gelb 

oom fiefDunfien 9Tad)fl>immel. 

UnD nun fd;roillf Der 2fubel 

rafenD an, — Don roeif F>er 

hört man Daa Sraufen l>eran= 

fluten, — Die Sellealliance; 

ftraße herauf. Die fc^roarj iff 

Don DJienfd;en, Die Scrlincr 

©fräße entlang, — unD nun 

reifen fid; alle JpänDe, nun 

gerät eine Dltilfionenmaffe in 

Seroegung in eine ungeheuer 

Difjiplinierte Seroegung: 2lDolf 

Jpitier biegt in Die glugbafen= 

ffraße ein . . . frei ftefjf er 

Dorne im 2Bagen unD I>ebf 

immer roieDer Die JpanD unD 

grüßt feine Äameraben, Die 

Sclfagenoffen Der ©firn unD 

Der Sauft, Die Solfagenoffen 

hinter Dem ßd;raubftoif unD 

aua Den ©ruben, Don Den 

braufenDen DHafd)inen unD Den 

glüljenbcn i?od;öfen, aua all 

Den ^Betrieben, in Denen am Saue SeutfddanDa gefebaffen 

roirD. UnD Die aud) grüßt er. Die F)eufe nod) feiern muffen. 

UnD nun ftefjf er Droben auf Der Sribüne, — all Den 

DUillionen ficf>fbar, unD feine ©fimme, Ijunbertfaufenbfad; 

Derffärff Don Den fönenDen £autfpred)ern, fie läßt Die 

UHenge ju ©d;roeigen erffarren. 

UnD Jpitier fprid)f: 

„Unter Dielen 2(al;rl)unberfen roar Diefer Sag nid;t nur 

Der fpmbolifdje Sag Dea ©injuga Dea grüljlinga >n &*e 

CanDe, ea roar aud; Der Sog Der greube, öer feftlidjen 

©fimmung unD ©efnnung. UnD Dann fam eine 3e|f, 

Diefen Sag für fid; beanfprut^fe unD Den Sag Dea roerDen= 

Den Cebena unD foffnungaooller greuDe DerroanDclfe 

in einen Sag Der !Proflamafion Der gel>be, Dea ©freita 

unD Dea inneren Äampfea. finD über Die 

Deutfd)en Canbe gegangen, unD ea fd;ien, ala roürDe Diefer 

Sag immer meljr ein DTtonument Der Srennung Dea 

Deutfibcn Solfea, ein Senfmal feiner 3crr*lTenf)e‘f- 

Scutfifjc 3u3fn® mar|‘(f;ierf 
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Cuflgartctifim&gcbiing Cer jjit[erjugent> am i. OTai 1933 

Sag bamif jugleid) Der 

fdjaffenbcn 2Jrbeif, bie feine 

engen ©renjen fennf, bie nid>f 

gebunben iff an bie ©eroerf= 

fd>aff, an bie ^abrif, bas 

Äonfor, bas 5tonffruffions= 

büro, bas 21mf, eine 2lrbeif, 

bie roir überall anerfennen 

trollen, roo fie in gutem ßinn 

für bas ©ein unb ßeben unferes 

Solfes gclciffef roirb. 

Unb nun fpriefjf ber 3ül>rcr 

baoon, roie es nid>f nofroenbig 

iff, jebem einjelnen ©fanbe bie 

Dtofroenbigfeif gerabe feiner 

21rbeif flarjumadien, roie es 

Dielmel;r nofroenbig iff, jebem 

©fanbe bie Jtofroenbigfeif ber 

2lrbeif bes anberen ©fanbes 

einbringlirf; flarjulegen,biS5um 

ßd)luf alle erfennen, tt>ie nofs 

roenbig bie Qlrbeif aller iff. 

Unb bann rerfünbef ber 

Äanjler ber Qlrbeif bie 3iuf= 

gaben bes elften 3nl)res: bie 

23orbereifung ber 3irbeifs= 

bienffpflid>f, bamif ein jeber — 

gleich roo er fpäfer ffelje bas 

©ff)os ber ^»anbarbeif lerne 

unb jufammen mif feinen 

Solfsgenoffen, einfach unb 

fd)lid)f roie fie, ein 3af>r lang 

fefaffe jum ÜBofle ber STinfion, 

— bie Befreiung ber fd; öpfe= 

rifeben Sfaifiafioe aus bern 

Sanne oer^ängniSDoüer ma= 

jorifafioer Sefd>lüffe, — bie 

Herbeiführung einer orgas 

nifdjen 2Birffd>affsfül)rung, — 

3lber nun fommf roieber eine 

3eif ber Sefnmung, natf)bem 

bas fiefffe Ceib unfer 23olf ge= 

fcf)lagen \)at, eine 3e*( &es 

3nfid>fel>rens unb bamif eine 

3eif bes neuen 3ufammen= 

finbens ber beuffefen DTienfcfen. 

Heute fönnen roir mif bem 

alten ßiebe roo^l roieber fingen: 

Ser OTai iff gefommen, bes 

beuffefen Solfes ©rroadjen iff 

gefommen!" 

©ns ©pmbol bes £laf|en= 

fampfes, bes eroigen ©freifes 

unb Hatos, roirb fid) roieber 

oerroanbeln jum ßpmbol ber 

(Erhebung unb ber grofen 

(Einigung unferes 23olfcs. Ser feuffetje Arbeiter märjcfjierf mit 216olf filier 



eine grofjgügige 2lrbcifsbe= 

fd;affung, um bie SJItillionen: 

armee ber 2lrbeifslofen miebcr 

eingugliebcrn in ben ProbuE; 

fionsprogefj, — bie Jperabs 

fefjuug ber 3'nsfÄ£e/ — ben 

©fraßenneubau, — eine neu= 

georbtiefe JpanbelspolifiE. 

£f>eoric, mögen bie ©Eep= 

fiPer, bie geinbe bes neuen 

Seutfddanb, bie STEörgler alle 

gufammen fagen. 2lber ber 

güljrer ruft mit 9\ed>f als 

3eugen auf bie ©cfd)id)fe, bie 

aus 7 DTtann eine 3RilIionen= 

bemegung machten unb aus 

einer Semegung einen ©faaf, 

— bie aus ber 3bee einer 

Jpanbooll DHänner ein reoolw 

fionäres ©faafsibeal machten 

oon fo iiberragenber ©röfje, 

wie es faum auf ber 2Belf ein= 

mal Eongipierf mürbe. 

Sollte nun biefe „Utopie" 

2öirEIid>Eeif geworben, nicfyf 

aud) bie anbere „Utopie" 

2DirElid)Eeif werben, bem 23olEe 

wiebcr 2Xrbeif gu fd>affen unb 

bie 2öirtfd>aff gu einem orga= 

nifd) mad;fenben unb fd)affen= 

ben ©angen umguformen? 

Ser güljrer glaubt es. Unb 

bie Millionen borf auf bem 

nädjfigen, fd;einmerferüber= 

ftraf)lten gelbe glauben es 

aud). 

Sofenb bridjf bas Jpeif in 

ben Jpimmel. 

©ie oerf rauen bebingungslos 

iljrem güljrer, iljrem Äangler. 

„2Bir bitten nid)f ben 2111= 

mächtigen: Jperr mad) uns 

frei! 2Dir wollen unb muffen 

felbff arbeiten unb Eämpfen. 

2Bir wollen brüberlid) mit* 

einanber ringen, bamif wir 

einmal oor ben Jperrn l)in= 

treten Eönnen unb fagen: Jperr, 

Su fiel^ff, wir l^aben uns ge= 

änberf. Sas beuffcbe 25olE ift 

nid)f mcljr bas 23olE ber ©f>r= 

lofigEeif, ber ©elbftgerflei» 

fd)ung, ber ÄleinmüfigEeif unb 

ber ÄleingläubigEeif, nein, 

Jperr, bas bcutfd)e 23olE ift 

Panf unJ CtaM Ptrrirtf jurn Seiertag f1« iwtionaltn 2trt>ei(, i. OTai 1933 miCLCr ffaiE geworben, ftarE 
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im tZBitlen, ftarf in ber 25ef>arr[i(f>feif, ftarf im ©r= 

fragen non -Opfern, ftarf in feinem ©eiffc. 

Dfun, £err, fegne unferen Äampf um unfcre Jrei^cif, 

unb ba iff unfer beutfcf)e0 23aferianb." 

OTäc^fig brauff bas Seutfcf)lnnblieb über ©eutfcfjianb. 

3inberfF)aib DTtillionen Arbeiter fingen es, 50 Dliillionen 

l)ören es an if)ren £autfprecf)ern. 

Das biptomatifrbe ftorps fjaf ficf> erhoben. 

„ßo etroaö i>abe id) nod) nicht ertebf,“ flüfterf einer 

ber ©efanbfen feinem DIadjbarn ju. 

„Raffen mir einen Jpifter", flüfferf ber jurütf. 

„Unb ein fold)es Söotf!" 

3a unb ein foldEjeö 23o[f unb einen foldfen 5übrer • • • 

Scibcö gehört jufammen. 

Untrennbar ber gü^rer unb fein 23olf, bas 23otf 

unb fein <5üt>rer. 

Drei OTonnfe fpäter ftef>en in ganj Seufftf>Ianb rrieber 

2 fJJMionen DTienftben mctjr in 2irbeif unb 23rof. 

©0 gibt nur einen 3IbeI-flaggen bie ßprucf>bänber. 

„Holt, ei)re bie 2Irbeif, — bu eFjrff bi cf) feibff." 

3m ßt^ein unjäi>Iiger unter bem !f)raffc[n 

eines riefigen geucrroerfa gcf)f ber 1. 9Iiai ju Snbe. 

©er 5eicr^a9 ber nationalen 2Irbeif. 

Sie fXTtafdfinen [aufen roieber an, bie ERäber faufen 

unb fingen, bie ßirenen beuten, bie ßcfüote bampfen 

unb rauchen. Sie Jpämmer bonnern, bie Jpod)öfen 

feuchten rot unb gtüf)enb, in ben ©ruben jammern bie 

Äumpei ... für ©cuffd;tanb, für Seutfrf>Ianb, für 

Seufftbianb. 

3e|f enbticb roeif? ber beuffdfe Arbeiter, toofür er 

arbeitet. 

ßeif biefem Sage bat er eine Jpeimaf, ein 23nfertnnb. 
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t&it &uflöfuitg öer ^arteten 

Q33as fotlen in einem geeinten 23nterlanb, in einer geeinten 

Station, in einem einigen 23olfe Parteien? 

QBenn ein 23olf einig iff, gang gefd;loffen einer 3bce nad)* 

lebt, einem 3iele gemeinfam gumarfebierf, — muß bann nirfjf 

jebe Partei unb gäbe es Diele ^»unberf, genau basfeibe roollen, 

fagen, oerfrefen? ©elbftDerffänblid; muß fie bas, — unb 

alfo iff es finnlos, baß es überhaupt meijr ais eine eingige 

‘Partei gibt, ba es ja and) nur ein eingiges 2BolIen gibt. 

©d Iöfen ficb benn, fang* unb flanglos über mit ein menig 

©eräufd;, bie alten Parteien auf, — il>re 3eif ift abgelaufen, 

in ber fie gebieten, beren 2lusbrmf fle mären, unb roie biefe 

3eif oerging, fo oergefjen nun aud> fie. 

Sie meiften begreifen es Don felbff, — unb bei benen, bie 

es nid)f begreifen möd)fen, bie gum minbeften nid>f gugeben 

möd;fen, baß fie es nafürlid; längft begriffen l)aben, t>ilff 

ba3 23oIf mit fanftem Srudfe nad>. 

Unb nad) einem SHonaf gibt es nur nod) eine StafionaU 

fogialiftifdje Seutfd;e 3lrbeifer=Parfei, unb aud> bas iff gar 

feine Partei ruet)r, mar überhaupt niemals eine Partei, 

fonbern Fjieß nur fo, meil es im liberaliffifd^bemofrafifdjen ©faafe nun einmal oljne bie Parteiform nid)f 

abging, unb ber gül>rer gefd;moren f>atte, legal gur DIiad;f gu gelangen, — fonbern mar ddh Slnfang an unb 

jeßf erff red;f eine Semegung, eine 9tationalfogialiftifd>e Seutfdje 2Irbeifer;33emegung, — unb alfo entfprad) 

enblid; bem einf>citlid)en 2BolIen bes 23otfes aud> feine politifd)=organifaforifd)e gormgebung: bas ©ube ber 

Parteien, — bie alleinige iöerfretung bes einheitlichen 23olfes im einheitlichen D'ieid; burd> eine einheitliche 23croegung. 

IOI 



IBex jFutjrer uni» ine WeIt 
3Iuf DTiiffrooch, ben 17. DIini roirb überraßhenb ber 

DIeichsfag einberufen. 

Sie außenpolifißhe Sage unb befonbers bie Sage 

auf bcr 2lbrüftungsfonfercng mad)f es nofrocnbig, baß 

bie beuffif>e Regierung oor ber gangen 2Belföffenflid)= 
feit il>rc Stellung flarlcgf. 

Ji.'o fonnfc biefe ßrflärung beffer abgegeben roerben, 

als por bcm Dieicf>sfag. 

Ginbringlicf) ffiggierf, off pdp raußhenbem Seifall 

unterbrochen, ber güljrer bie nationalen, poIitifd)en unb 

toirffd>aff(id)en Probleme, bie aus bcm Serfailler Siffaf 

enfffanben finb. 

3Tarf>brütf[icf) betont er, baß logißherrocife bie Se* 

fcbränfung ober gar ber Ser= 

furf) ber Sernid>fung ber Gri= 

ffengmöglidhfeit eines Solfes 

fd>on immer eine Duelle ber 

Sölferfonßiffe getoefeit finb. 

3Rif bürren 2Borfen gcid>nef 

er bas ^ieparationsproblem 

unb geigt, toesl^alb bicfes nicht 

nur bie 2Birfßhaff Seutfd)= 

lanbs, fonbern bie 2Birtfd)aft 

aller Cänber bcr ßrbe gum Diuin 

treiben muß. 

„ßs iff bie Sdjulb bes 

Serfailler Serfrages" ruft ber 

Äangler, unb feine 2Borfe 

gel>en über bie £Habio=©ta= 

fionen faff ber gangen 2Belf, 

„es ift bie Sdjulb bes Ser= 

faiüer Serfrages, eine %eit 
eiugeleifef gu Ijaben, in ber 

finangiellc D?ed)enfunff bie 

roirffcbafflicfye Vernunft um= 

gubringen fd)einf." 

Sie internationale 2Birf= 

ßfhaffsfrife iff ber unumfföß; 

Iicf>e Seroeis für bie 3iid)fig= 

feit biefer Sef)aupfungcn. 

Um bie DTtaßnaljmen bes 

Serfailler Serfrages gu mofi= 

oieren, mußte Seuffd>lanb 

gegen bie l)eiligfte Übergcugung 

bes beuffcl)eii Solfcs unb feiner 

^Regierungen gum ©cbulbigen 

am 2Belffrieg geffempelf roer-- 

ben. 

Sas iff ein Scrfafhren, bas 

bie Urfad)e menfd>ficf>er ÄDn= 

fliftc ein für allemal löft: Sie 

Scbulb liegt bcimSeßegfen, ba 

ber Sieger ja ftcfs bie 37löglid>s 

feit beß£f, biefe Jeftffellung als ßinlcifung eines JricbenSs 

Dcrfrages gu treffen. 

Siefer Vorgang iff um fo furchtbarer, als bie 

Sisqualißgierung eines großen Solfes gu einer Station 

grocifen DJanges in einem 2lugenblicf proflamierf rourbe, 

in bcm ein Sunb ber Nationen aus bcr Saufe gehoben 
roerben follte. 

2lbcr fein neuer europäifcber Ärieg roäre in ber £age, 

bie heutigen 3uffänbe gu beffern. Om ©egenfeil, ber 

Slusbruch eines folchen QBahnßnns ohne ßnbe müßte 

gum 3ufammenbruch bcr häufigen ©cfellßhaffs* unb 

SfaafSDrbnung führen 

@0 iff bcr ficfernffe Ißunfd) bcr nationalen Diegierung 

Dteidjöinncnminifter Dt griif 
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bce Scutfchen IHeichea, eine folche unfriebliche ©nf= 

micflung burcf) il>re aufrichtige unb tätige DTtifarbeif 

ju Derhinöcrn. 

Siea ift auch ber innere ßinn ber in Seutfchlanb 

Dolljogencn Ummäljung. 

Sie brei ©efichtapunffe, bie unfere DleDoIufion be= 

herrfchen, roiberfprechen in feiner 2Beife ben Qfiitereffen 

ber übrigen 2Belf. 

Srffciia: SSerljiinberung bea brohenben fommuniftifchen 

Umffurjea. 

3meifena: 3urücfführung ber UHillionenarmee unferec 

Slrbeitalofen in ben Probuffionaprojeß. 

Sriffena: 2Bieberherffellung einer ftabilen ©faafa= 

führung, bie getragen Dom 23erfrauen ber DTation 

biefea große 23olf enblicf) roieber oerfragafähig 

macht. 

ünfcr DTafionaliarnua ift ein Cprinjip, ba0 una ara 

2BeIfanfchauung grunbfä^lich Derpflichfef. 

h>«rmann tSöring 

Snbem mir in grenjenlofer Cicbe unb £reue an 

unferem eigenen 23o[f0tum hängen, refpeftieren mir 

aua biefer felben ©ejmnung heraua bie nationalen 

Rechte auch ber anberen SBölfer. 

2Bir fennen baher auch nicf)f ben 33egriff bea „©er. 

manifierena". 

2Bir toenben una aber ebenfo Icibenfchafflich gegen 

ben umgefehrfen 23erfucf>. 

Sraufenber SeifaU bea Bceichafagea befräffigt bie 

2Borfe bea Äaujlcra. 

2Üoch einmal ffellf ber güfrer feff, baß Seutfchlanb 

fatfäd)Iich abgerüffef hat. 

Ultif ber ungemeinen Älarljeif, bie allen feinen Sar* 

Iegungen eigentümlich 'ff/ formuliert er anfchließcnb ben 

griebenaroillen bea nationalfojialiftifchen Seutfchlanb 

mit ben 2Borfen: 

„Seutfchlanb märe ohne meiferea bereif, feine gefarnfe 

militärifche ©inrichfung überhaupt aufjulöfen, menn bie 

anliegenben Stationen ebenfo 

reffloa baa ©[eiche tun. 

Seutfchlnnb benff nicht an 

einen 2ingriff, fonbern nur 

an feine (Sicherheit." 

©anj furj unb fachlich 

ffcllt ber gül>rer am ©chluß 

feiner Kebe feff, baß ca für 

Seutfchlanb feinen ©runb 

geben fönne, im 23ölferbunbe 

ju bleiben, menn man es borf 

ffänbig ju biffamieren beab= 

listige. 

Sie Diebe ift ein biploma* 

tifchea DTieifterftürf. 

(Sie formuliert in einbring: 

lid)er Sinfachhcif bie ©runb= 

jüge ber 2lußenpolifif bea 

nationalfojialiftifchen Dleichea. 

ßie ift fo offen unb flar, 

mie bie ^olifif 21bolf Jpitlera 

ea immer mar. 

Sinffimmig, roirb eine ©nf= 

fchlicßung ber 9T®S2hp ge= 

billigt, bie in einem einjigen 

ßaße feftffellf: 

„Ser Scuffch* Dleichafag 

billigt bie ©rf [ärung ber Dfeichd= 

regierung unb ffellf fiel) in biefer 

enffcheibenben ©chicffalefrage 

ber ©leichberechfigung bea 

beutfehen Söolfea gefchloffen 

hinter bie Dleichdregierung." 

DItif bem Seutfchlanblieb 

fd)ließt bie großartige Äunb= 

gebung ber Sefannfgabc ber 

DTcarimen bernafionalfojialifti= 

fchen 2lußenpolifif. 

Ga ift eine 3lußenpolifif ber 

©hre unb bea griebena. 
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Äunögcbuttg nad) Der Machtergreifung 

Oer güfjrer perläfjf 6aa glugjeug 

Über ben potififef^en ©reigniffen beß Jahres 1933 
fetten bie großen Sage oon Äiel unb Stuttgart nicht 

oergeffen fein. 3n Äiel bie 3foff<mmanÖDer, jn ©fuff= 

gart baß Seutfche Surnfeff, 

baß fief) ju einem überroälti= 

genben Sefcnnfniß geftalfefe. 

Gtß mar nicht baß crffeDItal, baß 

31boIf Jpifler ber beutfehen 

gloffe einen Sefuch abffaffete. 

Dfiiffen in ben JBahlfämpfen 

beß 3ahreß 1932 fanb er 

©elegenheif, auf ein paar 

©funben mit ben blauen 3un= 

genß jufatntnen ju fein unb einen 

beutfehen Äreujer ju befichfigen. 

2lber nun fam er nach Äiel, 

ber bejubelteÄanjIer beßlHeichß, 

um bie beutfehe Riefte ju grüßen 

unb ben eraffen unb fcf>önen 

DJlanöoern beijuroohnen. 3m 

^fugseug, feinem [iebffen fKeife- 

miffel, fam ber 3ührer nach 

Äiel. Schon ron ber DKafcI)ine 

auß geroann er einen Überblicf 

über bie E>eufige beutfehe Uliarine mit ihren roenigen 

alten Äreujern, ihren paar Sorpeboboofen. Äein Unter: 

feeboot, fein großeß (5d)lad)t^d)iff roaren ju fehen. 2Iber 

an ber 2Irf, roic bie fleinen ©chiffe beieinanberlagen, 

fehroenffen unb formierten, fpürfe man eß, baß baß 

iöerfaiüer Siffaf jroar bie ©rf>ifjfc jerffören fonnte, nicht 

aber ben ©eiff ber beutfehen DHarine. Unb ebenforoenig, 

roie eß bem 33erfaiüer Siffaf gelang, bem beutfehen 33oIf 

ben ©lauben unb bie Jreube an ber Dliarine $u nehmen, 

ebenforoenig roar eß auf bie Sauer ber Dfeoolte oon 1918 
gelungen, ben reinen unb fchönen ©eift ber Slaujacfeti $u 

jerftören. 

3ufammen mit DHiniffer Dr ©oebbelß, bem SReieiSe?- 

roehrminiffer, bem Cuftfahrfminiffer unb bem Dfeiebß; 

führer ber ©ß fuhr ber Äanjler an 23orb, empfangen 

Dom Chef ber Dltarineleifung, 2Ibmiral Dfacber. ©mpfan- 

gen aber auch 00,1 ben bröhnenben Jpurrao ber 3Jtann= 

fchaften unb Sffijiere. 

Jpei, roie fie burcheinanberfprihfen, bie 3ungß oon ben 

großen Äähnen unb bie oon ben 2öinbhunben beß DTteereß, 

ben fchnellen Sorpeboboofen. Jpeufe rooüfen fie ihr Sefteß 

hergeben, — ber 23olfßfanjler follfe einmal fehen, roaß 

beutfehe OTatrofen leiffen fönneu. 

©chnurgerabe bampft baß ©efehroaber auß ber 25uchf, 

in untabeliger Äiellinie liegen bie ©tf^iffe hintereinanber. 

Ser fühle reine ©eeroinb tut bem Jjührer gut, fein 

Jpaar flattert in ber ©rife, aufmerffam oerfolgf er bie 

DJiarfchroute ber Äreujer. 23iele ©ebanfen fommen unb 

gehen, roährenb er hmüberßehf ju ben grauen, filbrig 

glänjenben Äriegßfchiffen. @r benff an 31bmiral ©pee’ß 

einfam fämpfenbeß ©efehroaber Dor ben Jalfianbsinfeln, 

er benff an bie ©fagerraffchlachf, bie ein ©icg rourbe. 

§(ottrnpara£>e Poe Siel, 1933 

Oer §ül>rtr unf Otergnippeitfuijrer £ül>nlein an 23er& te-j Sreujer« „Sieipjig" 
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.DffijierfDrps um ben Äanjler, 

bie gofografen fnipfen, — nodj 

einmalfchallen bie Jpurras übers 

2Baffer, bie glaggen bippen, — 

bann fäfjrf ber Äanjler roiebcr 

an ßanb. 

Sr fann fidler fein, — bie 

beuffd)e gioffe iff i|>ni freu, roie 

nur immer ein DItenfd) il>m freu 

fein fann im ganzen SKeicf). 

Llnb fie n>irb iljre CPfTitf>f fun, 

roo^m immer Seuffd)lanb fie 

obroold man es oerfäumfe, bie ganje beuffcbe gioffe in rufen wirb. — ®alf biefer 23efud) in Äiel ber beuffd)en 

bcn Äampf ju roerfen. Sr benff an bie ßiege in ber Dff= 233cf)rmad;f, fo fammelfe fld> in ©fuffgarf beim Seuf= 

fee, er benff an bie Soeben, bie in ben Sarbanellen fcben Surnfeff bie 3lrmee bes ©porfs, ber beuffdjcn 

[;eibenl)aff fod)f, er benff an 21>ebbigen unb bie tapferen ©efunb^eif unb £üd)figfcif, ber freiwilligen Sifjiplin 

ll=23oofe, an U=Seuffd>lanb, bie n ad) 2Imerifa fui;r im Sienffe ber Ceibesübungett. 

uiiftcn im Äriege, er benff an bie Dltinenfudjboofe unb 2BeId) rounberoolles Silb, als bie riefigen DRaffen 

bas namenlofe Jpelbenfum ber Jpilfsfreujer, — unb er einrnarfd)ierfen in bas großartige diafurffabion auf 

benff aud) an jene enffe§lid)en Sage ber Äieler Sletrolfe, bem Sannffaffer 2Bafen, alle in fcfyimmernbem 2Beiß, 

er benff baran, roie l)ier, in biefer 33udjf, einff bolfd)e= bef)errfd)fen Äörpers, ein neues, fd)önes ©efd>led)f, 

roiffifd)es 33erbred)erfum bie rofe ga^ne auf ben ©d)Iad)f= baß bie QBorfe 2lbolf J^iflers befolgt f>affe, bie er in 

fcfjiffen I>ißfe, roie ein iJtosfe F>ier in Äiel bie D?eooIufion feinem 23ud)e: „DRein Äarnpf" fdjrieb oon ber 9tof= 

fd>ürfe, unb roie ©d>aren meiff faifd)er 3Itafrofen roenbigfeit, über ber 21usbilbung bes ©eiffes nidjf bie 

fitf> oon Äiel aus über Seuffd)Ianb ergoffen, überall 23e!)errfdjung unb 2Beiferbilbung bes Äörpers ju oer= 

Snffe^en, 3lufffanb, DRorb, piünberung, Slenb unb geffen, in benen er bas alfe flaffifd)e Sfbeal neu for= 

•öernidjfung oerbreifcnb. Unb er benff aud) an bie l)clbcn= mulierfe, baß nur ein 3Kenfd>, ber es gelernt, feinen 

(;afteSaf inßcapagloro, jener englifd>en 23ud)f, in ber bie Äörpcr ju immer neuen Ceiffutigen roeiferjubilben, 

ausgelieferfe, internierte beuffdje gioffe mit roeljenber if>n gefunb, gefdjmeibig unb fräffig 3U erhalten, bie 

glagge oerfanf unter ben Älängen bes glaggenliebes, — 3KögIid>feif l>abe, aud) geiffig ©roßes ju oollbringen. 

unb roie biefe Jpelbenfaf oor 

bem geinbe bie Sl^re ber bcuf= 

fd)en3Rarine roieber reinroufcf), 

bie bie Cumpen oon ber Äieler 

33ud)f befubelf Raffen. 

Unb er benff an bie 9Rarine= 

ffürme unb bie Äämpfe in bcn ^ 

bcutfcben .öäfen, an bic £L‘ -k-'JW W* 

Äommuniffenfd)lacl>fen im . 

•Hamburger ©ängeoierfel unb ^ - 4 
bie Dtotnrorbüberfälle oon &' 

Sie blauen 3UII9fn angefrcfen 

2llfona, 

2Bal)len auf beuffd)en Jpanbels= 

fd)iffen, als breioicrfel ber 

23efa|ung fid) jur D^SSSip 

befannfe, — unb nun fteljf 

er ^ier, — gloffenparabe oor 

bem Äanjler bes beuffdjen 

23olfes. Mlif aufgehobener 

Dcedifen grüßte ber gü^rer □XBolf ^iflec beim glotfenbeßnb in Äiel, 1933 
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Ocuffcftea £urnfc|i 1933 in Stuttgart. Sa« 23unt>eßE>anner im ^tid)cn fco .SpaFenFreuje« 

Äaum einer fyatte fo Flar £>ie 9?ofri>enbigFeifen beß 

©porfß unb beß £urncnß für eine f)nrmoniftf)e 2Iuß= 

bilbung beß S^arafferß erFannf roie 2XboIf Ritter, — 

unb beßf>alb mar eß ibm eine fo grofje greube, |>ier bie 

©fite beuffrfjer ÄörperFuIfur oerfammelf $u felgen, ein 

fcböneß unb reicfjeß 23eFennfniß 3ur 3ufunff ber Jtafioti, 

bie auf ffarFen, cbaraFferoolIen, Förperlid) bifjiplinierfen, 

freiiDiilig fcbaffetiben OTenfdjen beruht. 

2Beif treten bie gähnen im 2Binb, baß Seuffddanb: 

Seutfdje« £urnfe|1 Stuttgart 1933 

lieb brauff auf, baß Jporff 2Beffel=£ieb. 33on 40 DItefer 

{jolEjen gaf)nenfürmen flaggen bie garben beß neuen 

3feid)&, unb man fpürf, mit roeld>er greubigFeif bie 

frönen Äörper borf unten auf bem grünen 9?afen fid> 

beroegen, im gefdjmeibigen Spiel bie fcb roierigffen 

Übungen meiffern unb ebenfooiei im SinjelFampf, roie 

im93iannfdjaffßringen unb bei benüRaffenübungen leiffen. 

2üat)rlid>, ein 23olF, baß eine fold)e Jfugenb f>af Fann 

nicf>f auß ber ©efd)id)fe ber 2Belf roeggebadjf toerben, eß 

Fann nicht untergeben, fo fange 

feiner Förperfid)en SüchfigFeif 

aud) eine ebenfo tüchtige auf 

•fpöcbftfeiffungen eingeffelXfe 

pofififd)e güfjrung cntfprichf. 

3a, iff nid)f biefeß Sumfeft 

überhaupt ein 3Ibbifb beßpolü 

tifcben ©efdjebenß unb ber poIi= 

tifd)en SÜofroenbigFcifen beß 

3?eid>0? 

3e,gfee nicht, mie nofroenbig 

eß iff, überall baß Ccfsfe einju= 

fefjen, überall mit äuferffer 

Sifjiplin, äugerffer Eingabe 

an bie Cöfung ber Aufgaben 

beranjuge^en ? Jpier iff bie Prä= 

jifion ber 3Kaffenfreiübungen. 

©in QBille birigierf Jpunbcrf= 

taufcnbe, nad> einem Äom= 

manbo fenFen ftch bie Äörper, 
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liefen fitf) roieber auf, fd;roingen nad) rechts unb nach 

linfs, neigen fid>, roenben fid; unb fd;affen fo in 

unbebingfer Unferorbnung unter eine leifenbe 3bee, 

unter ein Äommanbo ein unoergeglid;es 23ilb einer 

hinreigenben 23ereinl)eitlid;ung. 2Ber bacfyfe bei biefen 

Übungen nid;f an bie großen Aufmärfd;e, an bie 

ficbernben DTtaffennerfammlungen, an bie 25eroegung 

überhaupt, in ber aud; ein einheitlicher ADille, ein ein* 

heiflid>eö Äommanbo, eine ungeheure Sifgiplin frei* 

roilliger Unferorbnung ein fafjinierenbes 23ilb einl;eifs 

lieber Ausprägung gefd;affen hafte? Unb bann erfüllten 

roieber bie ©ingelleiffungen bas roeife §elb, — frnf*3 

oollen Übungen an 23arren unb 9letf unb Pferb in ben 

leid;fafhletifri;en Äämpfen, beim ßpeerrourf unb ben 

23allübungen. Unb toieber erinnerte bas 23ilb an bie 

poIififd)en ©efd;ehniffe. ßo roie h'EE ein jeber, ber eben 

tiod; in ben DHaffenübungen ffanb unb nad; einem 

Äommanbo fid; betoegfe, frei unb nur auf fid; geffellt 

feine Aufgabe löffe, — fo ffanb aud; jeber Parteiführer, 

jeber ßA=gührer, jeber einzelne Pg., jeber einjclne 

ßA=D3iann oor feinen Aufgaben, fo ftehf ein jeber 

beutfd;e Q3olfsgenoffe oor ihnen unb mug feine eigene 

ßeiftung ooübringen. 

Aber nicht nur bie einzelne Ceiffung, nid;f nur bie groß* 

artige Unferorbnung unb ©inorbnung in einen 3Iiafjen= 

befehh — ein Sriffes noch mug gefd;afff toerben, — 

mug als Jped;ftes geleiftet roerben: ber ßieg für bie 

©emeinfehaff, ber Äampf für bie jvamerabfd;aff, — 

bie DHannfcbaffsübungen: bie ßfafetfen, bie 33ercins= 

fämpfe, roo es auf bie Ceiffung jebes einzelnen anfommf, 

aber nid;f gu feinem 9iul)me unb nid;t um bes ©rfofges 

feiner Perfon roiUen, fonbern um ben ßieg ber ©ruppe, 

ben ßieg ber gefamfen Äamerabfd;aff fid;erguftcllen. 

Unb roie aüe biefe brei oerfd;iebenen formen fporf liehen 

Kampfes burcheinanbergehen, ineinanbergreifen, ben 

©l;araffer ffählen, unabiäffig an fid) feibft ju ar= 

beiten aber unter einem l)öheren 3'e^ e*ner hähcren 
Aufgabe, — roie fleh über bem perfönlichen Grfolg ber 

Sienff an ber ©emeinfehaff erhebt, fid) ausroeifef, bis 

aus all ben Dielen, ben Jpunberttaufenben unb DKiliicnen 

eine einheitliche, allgemeine, h*nreigenbe Haltung ge; 

roorben iff: 3a ftehf mit einem ßd)lage bas ßpiegelbilb 

ber polififd)en ©rgiehung bes beutfd;en 23oIfes, roie lie 

Abolf Jpiflcr genial Dollbrachfe oor unferen Augen. 

Aus ber Arbeit jebes eingelnen, aus ber ©inorbnung in 

bie ®emeinfd;aff erffanb ja fchlieglich jene überroälti- 

genbe DHaffenbcmonftrafion ber 40 DXiilüonen für Srei = 

heit unb ^rieben. 

Ser ©eift 3ahn0 leud;fefc über ßfuffgarf, ber ©e;it 

ber ßchnfucf)f beutfd;er f^ugenb nad) bem 9leid>, — unb 

in Abolf Jpifler fanb bas beutfd;e 23olE ben Srfüller ur= 

alter Sräume. 

IRid^f bas fahnenüberfüllfe ßfuffgarf, nid;f bie be= 

geiffernben Aufmärfd;e, nid;f bie ©f)rungen nn** &cr 

2fubel unb bas Jpingeriffenfein aller ju Abolf £ifler roar 

bas ©ntfd;eibenbe ber ßfuffgarfer Sage, — bas ©rege 

roar bie tiefe ßr;mbolif, bie biefem erffen beuffchen £um= 

feffe nad; ber nafionalfogialiftifchen Dleoolufion inne= 
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r>cu(|'cf)Innb el)zt feinen gelt>l>errn. — Da« größte glugjeug öer Cuftijanfa niirö auf öen3tüinen 

„@encraIfelömar|’cf)aU t>on ^inöenburg" getauft 

Preußen« glorreiche gähnen flattern am ®t)renma( in Dannenberg am 27. Qluguß 1933 

motjnfe, — fnmbolifdjes, in 

Äörper geformtes 3IE>biI5 ju 

fein bes politifd)en Gebens bes 

bcutfd>en Golfes, feiner 3Xrbeif 

unb feiner Aufgaben. 

Unb toeil ein jeber bics fpürte, 

besfjalb brauffen aud) bie Jpeil= 

rufe fo f>ell, besbalb rourbe es 

ein ßeft, roie es feiten erlebt 

rourbe in Seutfd)lanb. 

3ebe roaljrljaffe 3\eoolufion 

muß an bie Srabifionen bes 

Volfes anfnüpfen. 9Iur roenn 

fie bie Vcrbinbung erhält in 

bie rul)mreid)e Vergangenheit, 

um aus if>r bie Äraff ju fd)öp= 

fen, im Seifte bes Vergangenen 

gänjlid) Dleues ju fd>affen, 

roirb fie Veffanb haben. 

Äaum eine Dreoolution ber 

2Belf aber mar frabifions= 

reicher, frabifionsbemußfer als 

bie nationalfojialiftifd}e. 

Überall fpüren mir bics, 

überall fommf es jldjfbar jum 

2lusbruif. Unb bie IKeoolufion 

braucht aud} nid)f Dor ber 

jüngften Vergangenheit Jpalf 

ju madjen, fie l>af es nid)f 

nötig, bis in bie fernffen 

3af>rl>unberfe jurüif jugeljen,— 

nein fie fann auf ben Sag 

genau borf anfd)Iießen, too 

bie beuffd>e ®efd)id)fe für 14 

fd)limme 3ahrc abbrach. 

©0 fann fie aud) ben Jperos 

ber jüngften ®efd>id)fe, ben 

Jpelben bes oierjälfrigen Urin* 

gens gegen eine 2Belf oon 

fsjeinben feiern, ben gelbmar» 

fcball, ben 9?eicf)spräfibenfen. 

Sie fann il>m alle bie Gl)ren enblicb erroeifen, bie bie 

frabifions= utib refpeftslofe 2Beimarer Scmofrafie 

ihm bemußf oorenfl)ielf, obgleich aud) fie mand)mal 

fpürte, baß es noftoenbig loäre, oor ®off unb ber ®c= 

fd)id)fe biefen DTtann ju el;ren. 

Htun, bie nationalfojialiftifdje IHeoolufion l)olfe bies 

nad>, fo groß unb fo feierlich fie es oermod)fe. 

Unb fie tat es ganj aus iljrem Seifte heraus, — 

fdrlidff, l>erjlid> ol)ne 'Pomp unb falfdren Prunf, aber 

befto tiefer unb feierlicher. 

©d>on halb nad) ber 3Itad>fübernal)me entfd)ieb ber 

neue Cuftfa^rtminifter, baß bie größte unb fd>öttffe 

3Kafd>ine, bie oiermoforige S 2500, auf ben UTamen 

bes großen Jpeerfüljrers ju taufen fei. 

37iäd)fig unb geroalfig, roie Jpinbenburg felbft iff bie 

32iafd)ine, bie feinen 3üamen fragen foll. Gin utier= 

fcbüfferlidfcs UTleifferroerf, an beffen Ccifrocrf, bas allein 

bie Slusmaße faff einer ©porfmafefjine fyat, bie garben 

bes neuen IKeidjes Ieud)fen. 

Ser Saufaff iff fd)lid)f unb feierlich- 3icidisroel)r rührt 

bas ©piel, ber g[ugl;afen Sempelhof iff feftlid) beflaggt. 

Äurj fprid)t ber [Reidtspräfibenf, furj unb ber großen 

Säten bes gelbmarfd>alls gebenfenb ertoiberf ber £uff= 

faF>rfminiffer. 

2Bas roäre roürbiger, ben SXtamcn bes DVarfcballs in 

alle 2Bclf ju fragen als biefe eherne Ddtafc^ine, ein ©inn= 

bilb ber beutfdjen 2luferffel)ung, bes nirgenbs unb niemals 

ju feffelnben beutfeben 2lufbauroillens. Über Cänber unb 

DIteere roirb biefes J5^u9Seu9 i'e\>en> n*d)f Somben unb 

Vernid)fung fragenb, nein, jum frieblidjen 2Beffbetoerb 

ber UTafionen, ein DHaljnmal, roas frieblidjer ©d)affens= 

geiff ber 2Belf ju fd)enfen oermag: ein gemaltiges Senf= 

mal ber beutfeben 2Irbeif utib ber beuffd>en ©röße, aber 

aud) ber beutfd>en griebcnsliebe unb griebensbereitfd)aff. 
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Älirrenb jerfpringf bie ©effs 

flafcf>e am 23ug Des £uffgi= 

ganten. ©6 fallen bie füllen, 

bie bcn Spanien nod) Derbecf: 

fen,— grog unb feierlich raufd)t 

baa Seutfdganblieb auf, — 

wäl;renb am Dlumpf ber 2Ra= 

fdf)ine, bereu Piofore aufbröf>= 

nen, langfam ber DTame: 

„©eneralfelbmarfdjall ddii 

Jpinbenburg" gcgfbar wirb. 

Ser Dleid>aprägbenf banff. 

2£er l)af bem ©leger pon 

Dannenberg eigentlich gebanff 

für feine Daf? 3Tid)t fo mif 

2Borfen unb Drbenaffernen, mif 

Pl;rafcn unb 2lbreffen, nein au0 

bem Jpergen bea 23olfe0 geraua, 

baa er befreite Dom IKuffem 

einfall, beffen ®efd)id! er wem 

bete, ba0 er Pier lange fd>were 

3al>re behütete por bem Sin= 

marfd) feinblidjer .peere? 

3n ber Senwfrafie niemanb. 

2lber bie nationalfogialiffU 

fcf>e DJeDolufion nal)m 2lnlag, 

ba0 nnd)$ul;olen, unb ea iff an= 

junel>men, bag bem ©enerab 

felbmarfcgall eine Gärung 0110 

if>ren Jpänbcn ju nehmen aucf) 

ft;mpafl>ifd;er mar, ala aua ben 

Jpänben ber Herren Don 1918. 

2lm 19. 3af)re0fage ber 

©cf)lad)f pon Dannenberg Der= 

einigten ficf> Dleidjaregierung, 

preugifefje ©faafaregierung, bie 

Propin§ Offpreußen, bie Se= 

megung, bie ©21 unb ©©, 

ber ©fafjlbjelm, bie 2Irmce unb 

Daufenbe, bie au0 bem 9ieid)e 

als Dreuefaljrer nad) Dffpreugcn geeilt waren, um bem 

greifen Jpeerfüf>ter tmb Semal;rer beutfd)en Canbea eine 

Jpeimaf ju geben, bie er mif bem Schwerte gefd>ügf. 

©d)on furj nad) DHiffernad)f fe£f ber 2Inmarfd> ber 

DHaffen ein. ©nbloa jlnb 2Bege unb ©fragen erfüllt 

t»on einer fefflid^en gngenben DItenge, an ben DJänbern 

ber ©fragen ffeljf bie 3u9en& Spalier, mif gähnen min= 

fenb, Slumen in ben Jpänben, bie fie bem gelbmarfcf>all 

in ben 2Bagen werfen werben. 

2110 ea DHorgen wirb, umffrablf leudgenber ©Dnnem 

gf>ein baa gewaltige Ärcuj im 3nnern bca Sljrenmalea, 

unter bem 20 unbefannfe beuffd)e ©olbafen ruf>en. 9?unb= 

um umfäumen bie ©furmfaljncn ber ©21 baa gewaltige 

2ld)fedP, pon ben Durmjinnen flattern bie gähnen bea 

neuen 9ceid>a. 

Put bem ©locfenfdgag neun eröffnen ganfaren bie 

groge Äunbgebung. Salb barauf fünben 21 Salutfcgüffe 

ben DJeid^apräfibenten. Sen Ritter unb ©bring begleitet 

P?eid?äprägbenf unb ftanjler inOTeubctf 

betriff er feffen ©c^riffa langfam baa Senfmal feiner 

©d)lad)f — Don orfanffarfem 3u8«l begrügf. Ser 

Dberprägbenf ber Propinj begrügt ben ©af>n ber off= 

preugifd>en ©rbe, fpriegt pon bem Pigfl)o0, ber um beu 

fFtamen Jpinbenburg tvci>t, fprid)f aud> pon bem banf* 

erfüllten Jperjen ber Propinj, baa nur einen ZDunfd) 

fenne, bag ber IRame Jpinbenburg auf ewig mif bem 

pftpreugifd>en Sobcn perbunben bleibe. ,,2lud) ein armee 

23olf \)cit baa Pedff unb bie Pflid)f, feine grogen ©öl>ne 

ju eieren." 

Sann überreid>f ber preugifd)e Plinifterprägbenf bie 

Stiftung bea preugifd>en 23olfea. ©inbringlicf) beruft 

er fid) auf bie alte preugifdje Drabifion, feine gelbberrcn 

baburcf) ju eljren, bag man if>ren Flamen, il>r Sluf, if>r 

@efd)led)f perfnüpffe mif bem Soben, auf bem ge 

gefodgen. „Sem Dleicgaprägbenfen ©eneralfelbmarfcball 

Paul pon Jpinbenburg unb Senecfenbcrff übereignet 

Preugen in Gl;rfurd)f unb Sanfbarfeif ala eine 
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Scbenfung Bes ßanbes Bie Semäne £angenau unb gorft 

PreugcnwalB jur bauenden Bereinigung mit Bern an= 

grenjeriBcn 2Ilfbeg| UteuBecf unb jur ©ilbung eines 

JpinBenburgighen Jpausgufes. Dufferguf 3Teubecf un& 

Preugenwalb." 

Sief gerührt nimmf Ber Dleidwprägbenf Bie Sofafi= 

onsurfunbe, Bie Bas prcugifche Staatswappen unB bas 

^iubenburgifcbe Jpauswappen jeigf, entgegen. ©infad), 

männlich unb fd>lid)f ef>rf Ber gührer Ben 9Rarfd)all. 

9totf) einmal weift er auf bas ©lücf f)in, Bas ihm er= 

laubfe, als einfacher ©efreifer unter Bern Äommanbo 

Bes pcrcljrfcn Jpcerfütjrcrs ju bienen, „Jpeufe empfinbe 

itb es beroegfen Jperjcns als gnäbiges ©cfd)enf ber 23or= 

fcljung, l)ier auf Bern ©oben Bes rutjmDolIften Schlad)f= 

felbes Bes großen Ärieges im Flamen Ber geeinten Beuf= 

fd)en IRafion unb für Biefe, 3t;nen, Jperr ®eneralfelb= 

marfd>all, erneut Ben San! 2lUer in tiefffer ©hrerbiefung 

ausfpred)en ju Bürfen. 

2Bir finb glücflicf), Bag mir Biefen ©hrenfag Bes beuf= 

fd)eti ©Dlfes mit Bern feiern Bürfen, Ber itjn uns einff 

gegeben fyat." 

©egeifferung umjubelf Bas riefige ©hrenmal, bis 

weif ins CanB hinaus flingen Bie ^eilrufe. 

2lber fcf)on iff micber ehrfürchtige (Stille. 

Ser SReichepräfiBcnf hat ficl> erhoben, ©erühtf Brücff 

er feinem Äanjler Bie JpanB. UnB Bann fprid)f Ber Sieger 

oon Sannenberg, Ber gelbherr Bes grogen Ärieges unb 

gebenff juerff Ber toten ÄameraBcn in Oft unb 2ßeff 

unb überall auf Ber 2Dclf, wo eine beuffche gronf lief. 

Sie gähnen fenfen geh, leife gngt man Bas CieB Dom 

©ufen ÄameraBcn. 3ehnfaufcn^c 0011 -^änben reifen geh 

unbeweglich Sum ©rüg an Bie toten JpelBen. 

Unb Bann fprid)t Ber gelbmarfchall Bas wunbertwlle 

2Borf: „3luf Biefem Sd>lad)tfelbe finb mir ©hrungen 

juteil geroorben, Bencn gegenüber ich junäd)ff erflären 

möchte, nur meine CPf!icf>f getan ju hoben." 

So nimmt er Bie ©hrung an, als Spmbol unb 

3rid;en für bie feffe ©erbunbenheif feiner ^erfon 

unb feiner DTachfommen mit Bern alten preugifd)cn 

^eimafboben. 

Stidjf enbenroollenbe Soafioncn begleiten Ben 9Jeid)0= 

prägbenfen, als er bie gronf Ber Dleichswehr, Ber Sil 

unb SS abfd>reifcf. 

©ine ©hrung, Scuffd)lanBs toürbig, iff ju Snbe. 

UBährenB Jpinbenburg unter einem ©albad)in oon 

©lumen unb 3ubel unb aufgerccffcn Jpänben nach IReu; 

Bccf jurücffährf, eilt Ber gührer im glugjeug an Ben 

9?hein/ ganj Seutfdganb gewaltig überfpannenb, um am 

Seutfdjen Stf ju Ben ©olfsgenoffen aus Bern Saargebief 

ju fprechen — §u gügen Bes Utieberwalbbenfmals — 

oon Ber ©efdgoffenheif Bes Seutfd>en Dxeid)S, oon feiner 

©efchichfe unb feiner 3ufunff, Bie auf feinen einjelnen 

Seutfd)en ju ocrjid)fen gewillt iff. 

On Dff unb 233eff fprad) Ber gührer, überall 

gegenwärtig, überall Jpüfcr unb Schüler Bes 9ieid)S, 

fo an Biefem Sage mit feiner eigenen Perfon fpm= 

bolifierenb bie ©ewalf Ber nationalfojialiftifchen ©e= 

wegutig unb bie ©efchloffenheif Bes erneuerten £)\eicf>ö. 

Sie Gaat bleibt bcutfrf;! Sie Dtiefenfunbgebung am Jlieberroalbbenfmal am 27. 2lugufi 1933 
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©ttler uni» öcr öcutfdjc Arbeiter 
„Slrbeifermörber" biegen i^n bie roten Songen einmal, 

„Äapitaliffenfnecbf", „21rbeiterbefrüger" — aber es Hang 

febon bamals ein leifer Unferfon Don Reib, Don 2Buf in 

bem ©eßbrei mit, roeil fogar bie ©inpeitfeber bes Älaffero 

fampfes non ber 2. unb 3. Onfernafionaie genau muffen, 

baß biefe 2Dorfe unb Seßbimpfungen Cüge roaren. Sei 

jebem anberen i)ättei\ biefe 2Iusbrücfe pielleicbf einen 

Sinn haben fönnen, — bei 2Ibo[f Jpifler mürben fie 

roefenlos, Iäd>er[icb, unenblicb töricht unb albern. 

2Us bie 23eri<bferffaffer Dom erffen Parteitag in 

2Beimar ig26 berichteten, baf§ aus bem Rubrgebief eine 

2iborbnung ber ©rubenarbeifer ge!ommen fei, groeimal 

2lboIf Ritter unb ber beutfebe Arbeiter, — bas iff roirf= 

lieb ein Xtyema, über bas einmal ein gang großes biefes 

Such gefebrieben roerben muß, — 2iboIf Jpifler unb ber 

beutfebe Arbeiter, — ein unerschöpfliches £bema/ e'n 

Ibema, bas bas febönftc iff, bas bie nafionalfogialiftißhe 

Seroegung überbaupf befi^f. 

2Bie roar bas boeb auf ben galten beibenQBablen, menn 

ber Zßagen bes gübrers Don ©fabf gu Stabt, Don Drt gu 

Dvt brauffe, Don Q3erfammhing gu Serfammlung, — Don 

Nürnberg nacbDRüncben unb PonDRümben nach Statt= 

gart unb Don Stuttgart nacbURannbeim an einem -Tage ? 

Rur menige Sfunben bflf der gülprer geftblafen, fpät 

fjioei □trbeifer für XVutfrf>lrmt> reichen fief) Sie £>anf> 

oierunbgmangig Sfunben auf alten, gemieteten £aff= 

aufos, nur um ihren gübrer, nur um 2lboIf Jpifler ein 

paar Sfunben gu feben, ihn gu grüßen, — ba fcbüffelfen 

bie bürgerlichen ®ageffen bie Äöpfe unb begriffen bas 

nitbf. 2Bie? Arbeiter roaren boeb rot? Arbeiter roaren 

boeb bei ber Äommune über allerböcbffens bei ber 

SpS? Rationale ÜIrbeifer? So efmas gab’s boeb gar 

nicht? 
Unb bie ©ageffen, bie bas am meiffen munberfe unb 

biefe £affacbe mie ein unbegreifliches 2Bunber, mie ein 

uHDcrfcbämf Dorgefragenes Rtärcben anffaunfen roaren 

nicht efroa bie marjriffißben, — ob nein, bie baffen biefes 

2Bunbcr nur allgu rafcb begriffen, — es roar gerabe bie 

bürgerliche Preffe, bie fid> bekümmerte. 

So rocif roar es fchon gefommen, — roenige 3abrE' 

naebbem ein 2Irbciferbicbfer felber gefungen bnffe, baß 

Seuffcblanbs ärmffer Sohn auch fein gefreueffer fei, — 

baß bie „Rationalen" fid> rounberfen, baß ein SIrbeifer 

überhaupt auf bie Obce fommen fonnfe, fo efroas roie 

nationales ®efübl gu haben. 

iff es nach ber lebten 33erfammlung geroorben, 23e= 

fpreebungen mit ben 31mfsleifern, ben ©auieifern, ben S21= 

gübrern haben ßcb angefcbloffen, — erff gegen Dier Uhr 

bat (leb 2IboIf Jpifler gur Ruhe begeben. Um feebs iff er 

febon roieber auf, unb um ßeben raff ber ÜDagen los,— um 

gehn Uhr oormiffags iff bie erfte 23erfammlung angefeßt. 

Ptöbticb aber freifeben bie Sremfen, aus faufenber 

gabrf ffoppt ber ßbroarge Riercebcs ab, — roas ift? 

Arbeiter ffeben ba am 2Bcg unb bauen Steine für bie 

Straßenausbefferung. Sie flauen nidcf einmal bods, als 

ber 2Bagen plö^Ud) hält, — aber nun ruft jle einer an, 

inißfrauifcb fommen fie näher, ein Riann fprichf mit 

ihnen, eng umfcbließf eine 31ufobaube fein ©eßcht, — 

unb nun oerfeilf biefer DRann 23ufferbrofe unb 3'9a= 

reffen unb Dbff . . . 

greubig greifen bie Qirbeifcr gu, unb ber DRann fragt 

ßc noch bies unb bas, — roie es ben gamilien gebt unb 

roie ba<b öer 23erbienff ift unb ob ße lange arbeitslos 

roaren .... bis ber JBagen roieber anfäbrf unb bas 

3Iufo baoonjagf. 
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Oer gcjtittPe Orißinft Pen 2fo!Ee« tyatte fd)0n fange in 2iPoif .Plifier Pen Rührer ernannt . ... 
SreuPige Qüegrfifjimg auf Pem Ißcgc $u einer 5tunPgebung 

Arbeiter grüßen Pen Jüfjrer 

Orr ,^iif)rer begrüßt einen Veteranen Per Jfrbcit (OTeifler BenPer uon OTcrcePeSsBcng 

2Ber mar baß? 

ERidjf in jeber 2frbeifer= 

gruppe iff bamalß einer, ber eß 

fagen fonnfe: ba aber, mo 

einer ben DItann erfennt, ba 

brauff ein jubehibeß JpeiT! 

Jpcil! bem 2Bagen nad), — ber 

DJIann ba Dorn im 2öagen, ja, 

baß mar 2Iboff Jpifier. 

Unb mancher, ber arbeifßloß 

unb mübe bie ©fragen tippelte, 

ber nid)f mugfe rooljin er am 

Qlbenb feinen Körper fegen 

foüfe, — er fal) pfö^fid) neben 

fidE) einen ZBagen ffoppen unb 

füt>Ifc ein paar 3'9are^en 
3roifrf)en ben gimgern unj> ejn 

SreimarfffüdF — unb ffanb 

fefjon in einer ©faubrooffe, ef>e 

er begriff, maß if>m ba gefchaf), 

— 2Iboff Jpifler fuhr burcb 

Seuffcblanb . . . 

3a, fie lieben iE>n, bie beuf= 

ftben Arbeiter. 

©ie roiffen: baß iff einer 

Don unß. 

Saß iff fein eingebilbcfer 

EKcaffionär, baß iff fein mad)f= 

gieriger Poffenjäger, baß iff 

feiner, ber unß für einen EJItis 

nifferfeffel oerräf, baß iff feiner, 

bem Drben unb @f>ren impo= 

nieren, baß iff einer, ber bleibf 

fd)Iid)f unb eiiifadj) immer er, 

— immer 2IboIf Jpifler, unb 

ob bie DTtad>f ber ganjen Q23elf 

$u feinen trügen läge, — er 

mürbe fein anberer merben alß 

er mar, — ein 2Irbeifer, ein 

beuffcfyer 3Irbeifer, nur bag er 

anbere Singe arbeifefe alß fie, 

bag er nicf)f mef>r auf einem 

Q3aup[aft ffanb, fonberti auf 

einem gorum, nur öag 

er nid>f mefjr ©feine unb 

3Itörfe[ für ein J^auß, fonbern 

für ein EKeid) ju bauen fjerbei* 

fdjleppf .... ber erffe 2fr= 

beifer Seuffd>fanbß. 

ETtein, er mirb ge nid)f oer= 

rafen, er l>at if>r fdjmafeß, ein= 

fad>eß, fjarfeß Ceben gelebf, er 

[ebf ifjr Ceben freute nod) mif 

Dierjcfjnffünbiger 2irbeifßjeif je 

Sag, nein, er iff nid)f f>od)= 

müfig geroorben im ©lüdfe, 

mie er nid)f fieinmüfig mürbe 

im Unglücf, — er meig, mer 
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®djtt>ät>ifd)c Bauern <]rü|tcn 6cn gül)rrc 

Der Deu tfd>e Arbeiter iff, — unD alles ©lücf unb aller 

©lang mären il>m nichts, roenn er Das ©lücf unb Das 

£eben eines eingigen Des geringffen Deutfchen Arbeiters 

Darum geben mügfe. 

@r ffeljf mitten unter igneu, er fommf in Die betriebe 

uub fpridjf mit ifjnen, unD er l>af feine gurcf)t. Dag il>n 

einer nieberghlagen fönnfe, — Denn er roeig, Dag fein 

beutfd)er Arbeiter Das tut, — Die 3*'*™/ n>o cin 

beiter einen anDcrcn erfchlug, ein Solfsgenoffe Den 

auDercn, — Die 3c'(en gnö fprbei. 

©o fommen ge gu if>m, fo gebt er gu if>nen, einer Der 

if>ren, il>r greunD, il>r ÄameraD. 

Sa fielen ge. Die Jpolgfäller in 23at;eru unD laffen Die 

©ägen unD Ülffe einen 2lugcnblirif ruljen, — if>rc fjarte 

fd>roielige JpanD liegt in Der Jpanb Des güfjrers, unD ge 

fel;cn gd) in Die 2lugen, fdgägf feiner Die 2Iugen nieDer 

oor Dem anberen, — uub nun fpredjen ge oon Den ©argen 

unD 2Bünfd>en unD Dem ©lauben unD Der 3ui>ergcf>(- 

2Bie mar Das Dod> früher mit Den anberen. Den „21r= 

beiterfül)rern"? 

Raffen Die jemals gearbeitet? 2Baren Die jemals auf 

Dem Sau geroefen? 

SDer tjaffen Die nid>f in irgenb einer Partei; ober 

©eroerffdjaftspfrünbe angefangen, mären Dann langfam 

meifergefleftert aon Stufe gu Stufe mit Semagogie, 

mit Jpc$e, mit SerleumDungen unD 3nfrigen? Raffen 

Die nidjf if>re fetten ,,©efrefärs"gel)älfer unD „guuf= 

fionärs"gulagen gehabt, — famen Die nid)f aus Der 

jübifd)=bürgerlichcn 2Belf, — gefcf>eiterfe gfiffengen, Die 

Das Bürgertum fogar ausgefpien t>affe, — unD Die nun 

Den „Arbeiter" marfierfen, — Das fjeigf Den Arbeiter 

nicf>f einmal, nur — Den 2irbeiferfül;rer? 

2Daren Die für Den Arbeiter gu fpredjen gemefen? 

Raffen Die angcljalfen auf Der ©frage, Raffen Die mit 

Dem Arbeiter gerebef, Raffen Die if>n mit neuem Miufe, 

mit neuer Jpoffnung erfüllt? 

Raffen Die il>m eine Jpeimaf, ein Safcrlanb gegeben? 

Jpaffen Die if>n anerfannf? 

Raffen ge il>n nidjf im 0e; 

genfeil immer tiefer in Das 

ProlefenDafein Igneingeffcgen? 

UnD nun ffel>f Da ein Piann, 

ein Arbeiter, roie ge alle, unD 

er fpricgf gu iljnen unD nimmt 

feil au il>ren l;äuslid)en ©orgen 

unD füllt il>re Seelen mit 

neuer ©färfe unD fagt ifjneu 

unD bemeiff ifjnen allein Durd» 

fein Safein, — Dag Der 21r= 

beiter ein Jüenfd) iff, ein 

Sdfsgenoffe, fo roerfODll unD 

fo roidE)fig, mie nur irgeubein 

anberer Solfsgenoffe aud>. 

Sa laffen ge Die trägen 

unD Jjämmcr unD Qljfe eine 

2Beile ruljen unD fel>en in Die 

tiefen unD offenen 2lugen il>rcs 

Jüljrers. 

UnD ge roiffen, — bei Dem gnb ge alle in guter ^ut. 

Ser DHanti berräf ge nicht. 

UnD fo iff Das Silb in Off unD ©ÜD, in^torb unD IBeft, 

in ©d>lcsmig mie in Baben, in ©acf)fen toie am ERf>ein, 

in Jpannooer roie in Berlin, im 9?ul>rgebief roie im 

©djroabenlanb. 

UnD es iff gang gleich», ob es Die Blutjungen (mb. Die 

mit 15 *n der £U)re ffef>rn, ober Die ©iebgig; 

jährigen. Die halb abgerufen roerben nach einem arbeits= 

£an;lrr und Arbeiter J^ianö in Jpanf 
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(Sinen JImjcnblitf rufjf Sie 3Jrbeif. Oec Süljrer fü()rC Dorbei 

unb müheoollen Geben, ob cs bie grauen finb ober bie 

DHänner . . . überall flammt bie gleiche greube h°<h, 

— -^ifler, W*der . . . fie haben i|>n in Berfamms 

hingen gcfehcn, unb fie lefen täglich oon ihm, fie feljen 

il>n in ben Slluffrierfen unb in ben 3c'fungen, fie 

hören feine Stimme im Diunbfunl unb in ben Äinos, 

aber nun fommf er felber, unb fie roerben iE>n für ein paar 

JTiinufen gang für fiel) l>aben, gang allein ohne ben 

l)unberffaufenbfad)cn Äeilruf ber DTiaffen?unbgebun= 

gen, — oon 2lngeficJ)f gu 2lngefid>f roerben fie it>m gegen» 

überffehen, — unb fie möchten feine Jpanb gar nicht 

lüieber (oslaffen . . . nnb immergu il;n anfei)en . . . 

STiemals liebte ein Boll einen 3Rann mehr als biefen 

2lrbeifcr 2lbolf J^itler. 

Sen Baumeiffer bes Reichs. 

2Bie leud)fen bie 2lugen! Sa finb bie fd>roäbifd;en 

Bauern, gerfurd;f bas @efid)f ber alten, bie oiel in ihrem 

Geben fal)en. Sa ift bie Bäuerin, bie nun bie 2Birtfd)aff 

fül^rf, unb fie heben bie Jpanb unb minien unb eine große 

greube, eine munberoolle Weiterleit Derllärf bie hot¬ 

ten, gearbeiteten 3üge. 

2iboIf W'der! 

2ibolf jßffbr! 

Unb ba ift bie ©roßffabf. 

©ben fährt ber gührer unten auf ber ©frage oorüber, 

— roie es feine 3lrf ift, )tel)t er frei neben bem galjrcr Dom 

im 2öagen. 2lus ben genffern, oon ben Ballonen minien, 

rufen bie DRenfdjen, — alles l>af bie 2lrbeif hingeroorfen 

unb ift herbeigeffürgf, ben gührer gu fehen, unb auch h'er 

mieber geht bie große greube über bie @efid>fer unb macht 

fie froh unö fd)ön . . . 

©ie braudjen gar nid)t gu rufen, gu fchreien, gu jubeln, 

biefe 3tftenfd)en, biefe Äod)e gum Beifpiel, bie ba aus ben 

genffern fd>auen unb bie Jponb erheben, — man fiel>f es 

ihren ©efichfern an: ihre Jpergen rufen lauf genug. 

Unfer Jpider! 

Unfer Jp'Uer! 

2Bir finb beutfehe Qlrbeifer, unb borf fährt unfer Äangler! 

•Ober in jenem lleinen ©fäbt= 

eben. Sa hält ber 2Bagen, unb 

biefer gefunbe, einfache, ar= 

beifenbe beutfehe Bollsgenoffe, 

er hat ben gührer erlannf, unb 

nun lommf er heran, gar nicht 

übereilt — unb begrüßt feinen 

gührer. 

@r ift nicht oerlegen unb er 

ift nicht unferroürfig, — frei 

unb offen fd^auf er 3lbolf Jpifler 

ins ©efichf, unb frei unb offen 

fprid)f ber gührer mit ihm. 

3roei Äameraben, gmei 

beutfehe Bollsgenoffen, gmei 

beuffd>e 2lrbeifer fprechen mit» 

einanber. ©enau hört ber eine 

gu, mas W>flet ihm fagf, bamif 

ihm lein ©a£ oerlorengehf, 

unb bie Äinber ffehen runbum, 

fie refpelfieren bie Unterhaltung ber beiben, fie 

gehen nicht gang heran, fie laffen einen Dlaum, — 

benti fie fpüren es: hier reben gmei DJiänncr mifein» 

anber, — unb r>ielleid;f fpred^en fie ernffe unb roid)fige 

Sad>en. 

Unb baß ber eine in Wembärmeln baffehf unb ohne Diocf 

unb eine Ddiü|e auf hat, — unb baß ber anbere im 2Binb= 

manfel unb mit ber 21ufolappe bafi|f unb in einem 

DBercebes fährt, — macht bas efroas aus? 

Ses einen 2irbeifsplah ift hier in biefem ©fäbfd)en, 

unb bes anberen Slrbeifsplaß ift gang Seutfchlanb, unb 

er muß rafch oon einem Drf gum anberen eilen, — 

er muß heute oormiffag hier arbeiten unb heute nad)» 

mittag ba, unb heute abenb mieber an einem briffen £)rf, 

-unb beshalb muß er einen 2Bagen haben, fd)nel(, 

guoerläffig, rafd), bamif er auch immer rechfgeifig ba 

fein lann, mo ihn 2Xrbeif erroarfef:-ja mad)f benn 

bas einen Unferfhieb? Ser eine Arbeiter fagf nein, 

— unb ber anbere 2lrbeifer fagf nein, ber unbelannfc 

Bollsgenoffe in bem unbelannfen lleinen ©fäbfd;en unb 

ber Äangler, fie beibc finben, baß bas gar nidjfs ausmacbf, 

— unb baß es nur barauf anloinmf, baß fie beibe, fie 

beibc gufammen, jeber an feinem pia^e unb jeber auf 

feine 2Beife hunberfprogenfig ihre Pflicht tun. 

Senn es lommf nicht barauf an, roeld>e 2lrbeif einer 

tut, es lommf nur barauf an, baß er fie tut, unb roie er 

fie tut. 

Unb baß leiner einen Wochmuf trägt unb leiner fich 

gering fd)ät$e. ©onbern baß fie alle roiffen: baß fie 

2lrbeifer finb für Seutfdjlanb. 

©s ift immer mieber basfelbe Bilb, — mo ber gührer 

anhälf, mo er gu feinem Bolle hinfritt unb mit feinen 

ilrbeifern fprid)t, ba ift leine ©djranle, lein 21bge= 

fdjloffenfcin, leine OTauer, — nein, ba Derffehen fie fich 

auf 2Inhieb, ber Äangler unb ber Uliann oon ber Straße, 

ber Canbarbeifer fo gut roie ber Äumpel, ber OTann aus 

ber gabril foroohl roie ber Bauarbeiter, — ba ift ber 

gührer, unb ba ift ein beuffcher Slrbeifer, — unb bie 
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groci, — Jpifler unb ber 2lrbcifer, bic roiffen, roas |ie 

ancinanbcr haben, unb feine DJiachf ber 2DeIf roirb 

groifdjen ben beiben roieber eine OTauer aufrid)fen fönnen. 

jtein Äonig, fein Äangler, fein Äaifer, fein Partei: 

füf>rer — roarb jemals fo non feinem Sßolf oerffanben, 

geliebt, unb es ift fd;on rcd)f, menn bas 33oIf non if>m 

fprichf, »nie man non einem rebef, ber gur gamilie ge= 

hört, — Slbolf Jpifler gehört eben gu ihnen, unb jeber 

gel;örf gu if>m, als mären fle aus berfclben Jsjamilie, — 

fmbfie es benn nid>f: aus ber großen Jamilie ber Seutfdjen ? 

2lbolf fommf. 2lbolf roirb’s feiern machen. 

2iboIf roeig fd>on, roas nötig ift . . . 

©ie fagen nid)f ber Äangler. Ser Parteiführer, Jpcrr 

Jpifler. 

©ie fagen: „37fein güljrer'". Sas ift in ber Partei. 

Unb fie fagen „2lbolf". 

Sas ift überall fo gang unb gebe im USoIf. 

Sr — einer oon uns, mir, alle Don iE>m . . . 

Unb einfach nnb unb ohne Aufhebens mächft 

cfmas neues in Seutfchlanb . . . 

Sas es noch niemals gab. 

Sas es Diellcichf niemals roieber geben mirb . . . 

Sag roirflid} bas gange 23olf regiert. 

Surch 2lboff Jpifler. Senn 2lbolf Eitler ift bas 33olf. 

Sas 23oIf beffäfigf es jeben Sag, jebe ©funbe. 

23ielleid)f nimmt fich bas 21uslanb einmal bie Dtftühe, 

ben ©fimmen ber beutfehen Arbeiter in ©tabf unb 2anb 

nad^gulaufchen? 23ielleid>f hören fie einmal, roie biefe 

einfachen DTcänner bas fagen: Unfer 2!bolf . . . 

Jpifler unb ber bcutfdje Arbeiter . . . 

Ss gibt nichts auf ber 2Belf, roas ffolger mad>en 

fönnfe, als biefer 23unb oon 23erfrauen unb 3UDerf*4'f 

gueinanber . . . 

Unb roeil mir bies roiffen, roeil roir cs jeben Sag neu 

beglüeff erfennen, erfahren, bcshalb glauben roir auch, 

bag bas Sriffe 9?cid) beftehen roirb oor ber &e)d)id)tc. 

©er reite SpaCmflitf) ;um beginn tr* Saar« trt 3uidMaatobaf>nrn, granffurt am Oltain, 1933 



Dr. ©oebbels 
DTeben bem 5llbrer ffefcf De ©oebbeia. 2Bie er, eine Infamien, mif benen man Eien „Oberbanbifen Don 

befonbera einbringiid)e 23erförperung bea £t>pa bee Seriin" in gang Seutfd)ianb unb in ber 2Beif gu oer= 

nafionaifogiaiiffifdjen 3TJenfd)en, — flug, ooifenai), ein= leumben Derfud)fe, — in feiner 93aferffabf fiel bie 

fad), gäf> unb unerfjörf arbeifefäf)ig. gangen 14 3ai>re i>iuburd) niemala eine perföniicfje 23e= 

2Die ber güi>rer fefbff ffammf aud) er aua ber murgeb leibigung gegen ben OTann unb 9Henfd)en ©oebbeia. 

De ©oebbelä 

ed)fen ©d)id)f bea 25oIfefuma, geigt er feine innige 33er= 

bunbeni>eif mif ber ßdjoile beufiid). 

Diijepbf, bie alfe fru^ige ©fabf, beren eigenmiiiiger 

©folg im gangen DJ^einranb befannf iff, iff feine 

23aferffabf. Unb fo ffarf auch ber Parfeifampf in 

fpäferen 3ai>ren burd) Seuf|'d>Ianb fobfe, unb fo 

grog bie 23erieumbungen mären, bie £ügen unb 

©ogar bae fogiaibemofrafifdje Organ Siljepbte ijüfefe 

jidj, gegen biefen ©oi)n ber ©fabf auf fdmuikige 2Beife 

gu fämpfen, — unb ata bie ©fabf De ©oebbeia bie 

@i>renbürgerroürbe anfrug, ba ffimmfe nid)f nur bie 

nationa!fogiaIiffifd)e unb bürgerliche DIief)ri)eit bafür, 

fonbcrn aud)-bie ©ogialbemofrafie, ein %eid)en, 

mie bie 23aterffabt über ii>ren grögfen ©of)n badjfe. 

120 



©d)toer iff £>ie JfagenB 3ofepF) ©oebbels. SBäljrenB 

Braugen auf allen gronfen Ber ÜBelffrieg tobt, fi£f er 

auf Ber ©d)ule, fpäter auf Ber Unioerfifäf, um mit 

feigem Semüljen feinem SaferlanBe pd> nüfjlic^ gtt 

machen — Ba er es an Ber gronf fdjon nidtf fun fonnfe, 

— im ©fu&ium Ber geiffigen ©üfer Ber DTafion. 

Dltiffen in Biefe Sorbereifungen brid)f Bie IReoolufion. 

Silles, toofür Ber junge ©oebbels glaubfe arbeiten ju 

miiffen, fdiiett jerbroeben, gerfe^t, erleBigf, ausgelöfd)f. 

Dlul^elos treibt es il>n r>on einer Unberftfäf gur 

anBeren. Siber nirgenBroo finBef fiel) ein Jpalf, eine 

Jpoffnung, — im ©egenfeif, — überall fiel)! Ber ©fuBenf 

nur immer neue Senoüffungen, neue 3ufammenbrüd)e, 

neue Jpoffnungslofigfeifett. 

©o fommf er 1922 nat^ DTlünc^en. 

UnB F>ier in Sltündjen gerät er in eine polififd>e 23er» 

fammlung Ber9[T©02l'P unB l>5rf SlBolf ^ifler. 

3toei SfuttBeit lang fprid;f Biefer UJlann, unB toas 

Dr ©oebbels nie in Ben oier oergroeifflfen ^aljren fpürte, 

— ^ier n>ud)S es grog in i^m auf: Bas ®efül>[, einen 

gül>rer oor ficf> gu fcl;en, Bengüljrer, Ber auserrt>äl;If toar, 

SeuffdEpanB gu reffen, Ben DTienfcbcn, Ber mit feinem 

©lauben Serge 511 oerfe^en in Ber Sage fein roürBe, ein 

STtann, Bern man unbeBenflid) oerfrauen fonnfe — unB 

Bern ju folgen es nid)f ©d)anBe, fonBem l>öcf)ffes ©lütf 

fein mügfe. 

LlnB er folgte il>m. 

3unätf)ff fam Ber 2lbroel;r!ampf an Ber 9lul)r, — unB 

Ber junge Parfeigettoffe ging, roie SaufettBe mit il)m in 

Ben 9\ul;rfampf hinein. J£>ier fonnfe er roirfen, f>ier 

fonnfe er Bie erffeti 2BiBerffänBe aufritf>fen nicf)f nur 

gegen einen räuberifd)eit ©inbrud), nein, aud) gegen ein 

©pffem, Bas Biefen ©iitbruch ermöglichte unB BulBefe. 

Jpier im 9lul>rfampf lernt er Bie ©eljeimniffe Ber 

PropagattBa, Ber gälten unB gielberougfen Äleinarbeif. 

Jpier aber aud) lernte er Bas Ieud)fenBe Sorbilb Ber 

Selfsgcmcinfdjaff, — trie Slrbeifer neben ©olBafen, 

©fuBenf neben Sürger, gabrifBireffor neben Slrbeifs» 

lofeti traf, — unB ein je&er 

^»erfunff unB ©fanB unB Älaffc 

unB SilBung oergag unB fte 

alle ficf> fan&en in Bern einen 

Sienff an Seutfd)lan&. 

UnB Dr ©oebbels fal), Bag 

nod> immer, trenn Bie margi» 

ftifd>en ‘pijrafen fdjroiegen, 

SeuffchlanBs ärmffer ©ofm 

aud) fein gefreueffer toar. 

©r fal) in taufenB elenBe 

2lrbeifem>ol)nungen, er l>ocffe 

mit Ben Äumpels unter Sage 

gufammen unB fcf>lid> fidj mit 

Ben „roten" Slrbeifern Burd) 

Bie ©fragen unB ©affen, 

SBiBerffanB organifierenB gegen 

alles, toas Bie SJtafion gu ger= 

ftören fidi angefebieff baffe, 

— unB er lernte Bie Sprache 

So fennf Berlin Dr ©oebbels. @n 25il& au« &er Äampfjeit 

Ber Slrbeifer unB Ber Säuern, Ber J^anBroerfer unB Ber 

Sürger, Ber ©ol&afen un& Ber ©fu&enfen, aller, aller, Bie 

für Seuffd>lan& fd>affen. 

IRad) Bern 3ufammenbrud) Bes paffioen SBiBerffanBes, 

naef» Bern 3ufammenkru4>e aucb &er ^Purfei unter Ben 

Äugeln t>on Serräfern im Sooernber 1923, blieb 

©oebbels auf feinem hoffen im Dlu^rgebief. 

DJiif 3öl)'9^cit organifierfe er Bett greil)eifsfatnpf Ber 

nationalfogiaIiftifd>en Sctnegung, unB bal& ffanB Bie 

Dt ©oebbels unb fein penönlid)er Dveferent 
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(Sin ßcfjrtapp jcf;u jj: ein .Plitierjunge erjüfjit Dr (Soebbeitf feine (Srlcbniffe 

Jahne 2i£>oIf Jpiflers feft im 

roten Diuhrgebiet eingerammt. 

2>aß jum 2Beimarcr ‘Parteitag 

1926 Dtubrarbeifer fuhren, 

nationalfojialiftifdie Dluhrar* 

bei (er, — bas mar ber Ccr= 

fo[g feiner 21rbeif. 

Unb ber Jührer banffe es 

bem Soffor. 

D?afd> crfannfe er, roas biefer 

DHann ber Partei geben fonnfe, 

unb er übergab ihm ben 

fd)rocrffen aber aud) ben cf)ren= 

Dollffen 2luffrag, ben bie Se= 

roegung ju erteilen f>affe: 

Berlin, bie Siermillionenftabt, 

bas Jpcrjftüdf bes Dleid)e0, bie 

Jjpauptffabf bem Jpafenfreuj ju 

erobern. 

Saft fjoffnungsloa fd>einf 

fo!d)es Beginnen. 

233as finb ein paar Jpunberf Dtafioitalfojinliffen in 

ber Dlicfenftabf, in ber feit 3al>ren Sojialbemofratic 

unb Äommunismus bie DRehrheif in Rauben galten, 

in ber ficf> riefen[;affe Umjüge mit ben roten Jahnen 

ber Äommune burd) bie Straßen roäljen unb feine 

bürgerlid)e, feine nationale Äunbgebung ungeftorf oor= 

übergeben fann? 

Sine ©fabf in ber nid>f nur bie Dleichsregierung, nein, 

mcf>r nod) bie marfiffiftbc Preußenregierung jeben Ser= 

fud) nationaler Jroittbilbung unterbrüdften unb jer= 

fälligen. 

21ber fo übermenfd)lid) groß bie 21ufgabe aud) fd>einf, 

Dr ©oebbels jögerf feinen 2lugenbIicF. Jpaf er aud) 

nicmanben, auf ben er in Berlin oerfrauen fonnfe, iff bie 

Partei in ber DJeid)shauptftabf aud) unfereinanber 

uneins unb fo oötlig aftionsunfähig, — er geht unge= 

fäumf ans 2Berf. 21m 9. Dtooember — biefer Sag fd)einf 

Dom ©d)icFfal beffimmf ju fein, in ber ©efd)id)fe ber 

223cimarer DJepublif eine immer mieberfel)rcnbe Dlolle 

ju fpielen, — am 9. Dtooember 1926 trifft er in 

Berlin ein. 

Unb nun beginnt ein gerabeju übermenfcblidjes 

Düngen. 

3n roenigen DRonafen fauberf ber neue ©au[eifer bie 

Partei, roirff bie UnjuDerläffigen hinaus, fd)tniebef aus 

ben übriggebliebenen einen ffa[)[[)arten Blöd? Don enf= 

fd>loffenen Äämpfern. Unter feiner J5üf>ru,19 wirb bie 

©21 Berlins ju einer Sruppe, bie jebem ©cgner Sro§ ju 

bieten Dcrmag. 

Unb als bie Äommune anrütffe, ben Dr ©oebbels unb 

feine Partei unb alles, roas in Berlin mit 3Tafional= 

fojialismus unb Jpafenfreuj efmas ju tun Ijaffe, „über 

ben Cciften ju fd)lagcn" unb in einer gcroalfigen ©aal= 

fddad)f ein für allemal bamif ein (Silbe ju machen, — ba 

holte fie fid) jum erffen 2Rnle in offener Jelbfd)lad)f eine 

furd)fbare Dlieberlage — in benfeHien Pharusfälen, bie 

bislang bie ausfd)ließ[id)c 23crfainni[ungshod)burg ber 

Herren Dom ©omjetffern mären. Sine halbe ©funbe 

bauerte ber Äampf, — unb menn aud) mand) einer 

fd)roerDerleftf ins Äranfenf)au0 gefd)afft merben 

mußte, — inmitten Don Srümmern unb Stuf ftanb 

(Tegreid) bas Banner 21bolf Jpiflers, — ftanb ber 

fd)mäihfige junge ©auleifer ©oebbels unb fprad), — 

fprad), roic er es fid) Dorgenommen hafte ju fpred)en, 

Dom 3ufammenbrud) bes bürgerlid)en itlaffenffaates. — 

Äeine Serfolgungen fönnen ihn Dernid)fcn, feine 21n= 

flogen erlebigen. 

2IIs ein 3nhr vergangen iff, ba fann er, frot) 

Berbof unb Serror 700 Berliner ©21=9Ränner jum 

Dtürnberger Parteitag frfjiefen, — fatiafifche Äämpfer 

ber 3bee, 3eugen für Saufenbe, bie (ich injroifd)cn 

um bas Banner 21bolf Ritters in Berlin gefammelf 

— unb ju ihm ffanben, mod)fe bie Partei Derbofen fein 

ober nid)f. 

DTTif 2000 DÖR. grünbef ©oebbels ben „21ngriff", 

bas nntionalfojialiffifd)e Blaff ber D?eid)shaupfffabf, — 

unb mas allen anberen als 233ahnfüm erfd)ienen märe, er 

brad)fe es fertig, er tyelt burch unb mad)fe aus bem 

Blaffe bie fd)ärfffe 233affe im Äampf um Berlin. Unb 

als ber Snbfnmpf in ben fahren 1931/32 einfe^f, ba 

fann er bem Jührer ein Berlin geben, in bem bie .£>afcn= 

freujfahnen rochen, in bem Jpunberffaufcnbe fid) jur 

Partei befennen, unb in bem eine ©21 ffel)f, bereif mit 

Sob unb Seufel ben Äampf aufjunehmen, — feinen 

©prengungsoerfuchen, feinen Berführungen jugänglid), 

eine ßlitefruppe, bie Sag unb Dtad)f auf bem Poffen 

ftanb unb fro§ Sob unb Berfolgung ihren Sienff mad)fe, 

mie ihn bie fjbce befahl. 

3n jebem ©2l=2Rann lebte Jporff 2Beffel, ber große 

DRärfprer ber Bemegung, ber ein Berliner ©2D3Rann 

mar, — unb menn ber ©porfpafaff, menn fpäfer bie 

Sennisl)allen ober bas ©fabion überfüllt, berffenb Don 

DRenfcben ben Jül>rer ober ©oebbels ermarfefen, unb 

menn bie Straße in Berlin roieber frei mar Dom marji= 
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ftifdjen Terror, unb bie 37iarfd)friffe ber 2loanfgarbe ber 

braunen tKcooIufion fie erbröljnen machten, — bann tt>ar 

bas bas 2Berf Pier 3ahre unerhörten Kampfes, uner= 

härter 3ähigfeif, unerhörter 2lrbcif, unerhörter Oreue 

eines DKannes: unb biefer Dliaun h'c(3 De ©Dcbbcls, 

©aulcitcr oon Serlin, — ber bcffc Drganifafor, ber 

bcfte Propaganbiff ber Partei, ber Selbherr '!>rer Pe9: 
reichen 2Bal)lfd)lad)fen, ber Dlcofor ber 23croegung unb 

ber Ciebling ber berliner ebenfo roie ber oerhagfe §einb 

ber DTtarpffcn. 

OTiemals mürbe ein DTtenfcf) in 23erlin fo gehabt, fo 

oerleumbef, fo bcfärnpft mit alten Muffeln, mie biefer 

©auleifer ©oebbels, bem bie Cinfe ben DTatnen „Obers 

banbif oon Serlin" beilegte, — aber auch niemals 

mürbe ein JRanu in Serlin fo populär, fo gefeiert, 

fo uinjubetf, fo ocrehrf, toie abermals biefer ®au= 

leifcr. 

Oer Ooffor, — fo h>e0 er bald allgemein unb 

nod) heute, roo er ber Dceicljsminiffer für 23olfsauf= 

flärung unb Propaganba iff, nennt bie Partei ihn 

niemals anbers als „unfer OoEfor". 

©s iff unnötig oon bem Propaganbiffcn ©oebbels 

311 fprechen. 

Jjeber DJcenfch in Seutfd>tanb, ja, bie ganje 2Belf 

meig, meid) ein genialer Propaganbiff De ©oebbels iff. 

©eine 2Bahlfelbjüge, feine Parfeipropaganba, fein 

Äampf um Scrlin, fein Sag ber enoadjcnbcn Utafion, 

fein i. DXiai, — fie (mb jcbem lebenbig. 

Btiemals hätte feine Propaganba einen folchen Grfolg 

gehabt, märe fie nicht oon 2infang an auf rücffichtslofer 

2Bahrheif aufgcbauf gemefen. 

DTiemals machte ber OoEfor bem Q3olE efmas oor, 

niemals rcbefe er ihm um ben 23arf, pries ihm marEf; 

fchreierifch efmas an, mas fid> fpäter als gelogen heraus; 

ffellfe. 

Oas überlieg er ben Herren oon ber ©ojiafbemo; 

frafic, ben Jperrcn ber 36 beutfdjen Parteien, mit folchen 

DHiffcln QBahlfämpfe 3U beffreifen. 

©eine Propaganba beffanb in abfolufer ©hrlichfeit, 

— in jener unbeugfamen, fanatifd>cn 2Bahrl)affigEeit, 

bie immer roicber als heroorftehenbftes Dlcerfmal an 

ber nafionaffoäialiffifdjen Seroegung auffällf,— unb fein 

ganjes Oun unb Jpanbeln beffanb in nichts, als 

unaufhörlid) bem 23olf bie 2Bahrl)cif ju fagen, bie 

2Birf[id)Eeif unb ben ©lauben, 3uc,erfid)f unb ©nt= 

fd)loffenheif ju propagieren, ben ftampf unb ben Ulcuf, 

bas Vertrauen unb bie ©efd^loffenbeif. 

DHif Sinfah aller DTlitfel lenffc er bie DHaffen immer 

roieber auf bas eine groge 3<el h'n/ auf den einen geraben 

2Beg: auf ben DTtann unb bie 3bee, bie allein iinffanbe 

roaren, Oeuffcblanb 311 reffen unb mit Oeuffd)lanb jeben 

ein3clnen Oeutfd)en! 2luf 2Xbo[f Jpifler unb bie 3l©02ip. 

De Worbbcl* auf brm Sbnig«btrgtr Jlugplafj 



Bie öeutfdje Arbeitsfront 
2llfe UTationalfojialiffen erinnern fid) jenes i. DJiai 

1923, als 2XDoIf Ritter über ßinn unb 3nl>alf biefcs 

£ages fpridEjf unb Don jubelnbem 23eifall umbrauff bie 

©äße in bie DTienge fcf)Ieuberf: 

„2Bir roollen 9tafionaI=©ojialiffen fein, bas l>eißf, 

nid)f national im lanbiäufigen ©inne bes 2Borfes, fo jur 

Jpälffe. J$ür uns fmb bie brei 2Borfe mel>r als ein ©d>lag= 

roorf: ßiebe, ©taube unb Hoffnung. 2Bir roollen unfer 

23aferlanb ehrfürchtig lieben unb feinen ©ößen neben if>m 

buiben. 2Bir fennen nur ein Ontereffe, bas unferes 23olfes. 

2Dir glauben baran, baß einmaf ber Jpimmel bie Seutfdjen 

roieber jufammenfüt>rf in ein 9leid>, unb jroar nid)f unter 

bem ©orojetffern,fonbern unter bem ©pmbol beutfd>er 3ir= 

beit, bem Jpafenfreuj. 0cmn ift ber erfte DHai gefommen." 

Propl>efifd)e 2Borfe; — fie mürben ber ßeitftern ber 

nationalfojialiftifdjen ^Polifif in allen gragen ker 

Organifierung ber 2lrbeifer im roirtfrf;aff[id)en Äampfc. 

IRunbroeg lernte 3lbolf Jpifler politifierfe @eroerf= 

fd>affen ab, ®eroerffd>affen, bie fuf> einer Partei anffatf 

bem 23olfe oerfd>rieben unb bie Selber, bie jur roirffd>aff= 

Iicf)eu Unferftüßung ber fd>affenben beutfeben DIienfcben 

gefammelf roorben mären, Parfeipolififern für if>re meljr 

ober minber bunflen ©efd)äffe ^ergaben. 

dbenfo runbmcg aber lernte 3lbolf Jpifler es aud) ab, 

bie ©fanbesoerfrefung ber Slrbeifer, bie @eroerffd>affen 

im urfprünglicfjen ©inne ju jerfdjlagen unb ben beuf= 

frl>en Arbeiter ber 2Bilifür ber fapitaliftifd)en Onbioibual-- 

l>errfd>aff ausjuliefern. 

DUiif Jpol>n unb 25eracf)fung faljen er unb feine 

DIÖfarbeifer auf bie fogetiannfen „gelben" 23erbänbe. 

3IbfTcf>fIicf> unterfagfe ber gül>rer, eigene national 

fojiafiftifd)e ©eroerffebaften aufjujiel)en, obrool)! es ber 

Partei ein leichtes gemefen märe, bies ju tun, — aber 

ber Stierer ^ f[arer un£, fjefer unj, grpjjer £>Ie grage 

ber ©fanbesoerfrefung unb er roünfd)fe nid>f, baß 

bie Seroegung bie gebier öer alten Parteien roieberlmle. 

©ine Dtiefentuubgebung ber ftfjaffenben Jirbeif 

oor bem 35erliner Oom, 1933 

3Ils ausfd)ließlid) polififd)c 

unb nid>f als gerocrffd)aff[id)e 

Organifafion fd>ufen er unb 

feine 2lrbcifer bie D^SBO, 

bie Jlationalfojialiftifdje 25e= 

friebsjelleroDrganifafion, — 

bie in jäl>em Äampfe bie 3ellen 

unb ©füßpunffe unb £)rfs= 

gruppen ber Partei in ben 23e= 

trieben felbff bilbefen, eine 

feftgefd)loffene 2lgifafionS= 

truppe, ber es halb gelang, 

aucf> in ben röfeffen 23efrieben 

Suß ju faffcti unb halb ©iß 

unb ©fimme in ben 23efriebs= 

raten ju erringen, fo ben 

Uftarjismus in feiner befeftig= 

Srfier Äongreß ber 2trt)ei(afron( im preufsifdjen ßanbfag, 1933. bteirfjafdjagmeißer (Stßtrar;, ^en Stellung angreifenb unb 
<£frflt>erfrefer beö J^üfjrers Dtubolf £eß unb gityrer ber 2Irt>eitäfron( Dt 2et) beficgenb. 
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jfunfgcbung »er 31(5 BO, fee Berlinec 23erfef>r8gefeIIf«f>aft im Üuftgnrten 

3utfisminiflrr fferrl auf frr Äunfgefrung »re Äamtratfcijaftt* 

&un»e8 »cuffcficr 'Poigeibramter im (rpcrtpalafl, 1933 

Ser gäben Arbeit ber 3T033D toar es gu hänfen, 

bafs im beutfehen Arbeiferfum bie ©fofjfruppen fid) gu= 

fammenfanben, bie nach bem erbebenben Aufmarfch bes 

1. DUiai, nach ber realerj>aff beutfehen geier aller föaften-- 

ben ©fänbe, einfa^bereif unb gefault in ber Sage roaren, 

aus ben marjiftifch Derfcucf)fen, oerlofterfen unb oer= 

rotteten ®erocrffcf)affen — bie Seuffcfje Arbeitsfront, 

nach bem füf>nen unb genialen Plane bes güfjrers — 

gu formen, bie Seutfc^e Arbeitsfront, bie unter ber güh= 

rung oon Dt £ep bie gefcf>Ioffene, eingige unb roirflitfjc 

0tanbcsoerfrefung ber fcf>affenbcn beutfehen Arbeit rourbe. 

JFtacf) ber 35efe£ung ber ®eroerfft^affsf)äufer, nach ber 

23cfcf)[agnal;me ber ®eroerffrf)affSDermögen gugunften 

ber beutfd>en Arbeiter, begann ber organifaforifefie Auf= 

bau mit ungeahnter 3öl)igPeif unb ©chnelligfeif. 

3tach roenigen 2Bochen fcf)on fonnfe De £ep bem 

giihrer mclben: „Sie Arbeitsfront ffef>t", fonnfe im 

Sucf>brurfergeroerbehaus am Sempelijofer gelb ju Serlin 

ber erffe Äonoenf ber Seutfifjen Arbeit mit feiner Sagung 

beginnen. 

Sie Arbeitsfront, bie „Äamerabfcf)aff aller 0cf)affen= 

ben" — roie fie De fiep begegnet —, garantiert erff bie 

roirflich fmnoolle, groggefeljene unb einheitlich macf>t= 

Dolle 3ufammenfaffung aller ftf)affenben Äräffe. 

Unternehmer unb Arbeiter, Arbeitgeber unb Arbeit^ 

nehmer, fie ffehen h*er gufammen gur gemeinfamen 23er= 

roirflichung ihrer 3iele unb Aufgaben, ihrer Dcecbte unb 

Pflichten. 23erbunben roie bas 0cf>icffal felbft fie Der: 

bunben bat, als Sräger eines organifchen lebenbigen 
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2Birtfd)aff3ferpere, in ben eingefügt ju fein, an roeld)er 

Stelle aud) immer, bie oberffe ^Pflitf>f bedeutet, gemein: 

fam §u arbeiten unb ju fcf>affen unb nid)f gegeneinanber. 

Htun enblid), nad) fooiel fahren Älaffenfampf unb 

Älaffen^e^e non beiben Seifen, iff bie große, gemein: 

|ame gronf enfffanben, aufgeftcllf unb jufammengefül>rf 

burd) bie geniale 3bee 2lbolf Eitlere. 

Sreuhänber ber 21rbeif, bie nur bcm Staate unb feinem 

2Bof)Ie oeranfroorflid; finb, ad>fen peiulid)ff auf Stifte 

unb 233al>rt>affigfeif in ber 2Birtfd)nff bea iöolfee, um 

parteiifcf> unb geredet erfüllen fte if>r 2lmf, immer ben 

gemeinen IRußen in if>ren Gntfd>eibungen Dor allen 

anberen DTli^Iirf>feifen bebenfenb. 

De Scp, ehemaliger Sfngenieur bei 3@:garben, per: 

traut mit allen fragen örr 2lrbeiterorganifafion, £riega= 

freiwilliger, ^[ieger unb mehrfach Derrounbef, einer ber 

erffen Äämpfer für bie TO5S21P am Jucberrhein, 

iff he‘üe 43 3ahrc alt. Snergifch, unerfchrorfen, Don 

einem unbeugfamen ©erechfigfeitafmn, Drganifatione: 

reifer ber Partei, iff er ber rcd>fe 37tann, um biefe 

DTtillionenorganifafionber fd>affenbcn beutfchen Slrbeif mit 

runb 20 DHillionen Ultenfchen aua bem 23oben ju ffampfen. 

Sinn unb 3ielfr£ung ber Seutfd;en 2lrbeitafronf um: 

reißt er felbft in ber 1. Jolge ber „Sd)ulungebriefe ber 

Seutfd)en 2lrbeitafronf": 

„Dlein äußerlich gefehen umfddießf bie Seutfchc 

2irbeifafronf alle Unternehmer, alle 2lngef£ellfen unb 

2lrbeifer. Jpierburd) allein foll fd;on jum 2luebrud? 

fomrnen, baß alle fdjaffenben 3Ttenfd)en 3lrbeifer im 

beffen Sinne be3 2Bortea finb. 

IZBährenb ber Iiberaliffifd)e Staat lebiglid) über bie 

©efc^e unb 23erorbnungen roarl)fe, iff ber national: 

fo$ia(iffifd)e Staat Gr$iel>er unb !päbagoge für bao 

gefamfe 23oIf. 

Jpier in ber Ulrbeifafronf wirb baa allee, roaa ber 

junge Seutfdje gehört, gefehen unb gelernt hat, ocrfieff, 

immer roieber aufgefrifd)f, alle 

bie auaeinanberffrebeuben 3n= 

fünfte roerben gehemmt, wenn 

nofiDenbig Dernid>fef unb je: 

bem Seutfd>cn flargemadjf, 

baß er nur ala ©lieb einer ®e: 

meinfdjaff Don Wert iff, aber 

al3 Ginjelroefen loagelöff Dom 

©anjen, ben Stürmen bee 

Schidfala unterliegen muß. 

So iff benn bie 2lufgabe ber 

Seutfcben 2lrbeitafronf bie Gr: 

jiehuttg jur ©emeinfd>aff 

Sie 2Irbeitefront gliebcrt 

ficf> in bie ;tr>ei großen Säulen 

ber 2lrbeifer unb ber 21nge: 

ffellfen. ©cführf wirb fie ddii 

De geleitet Don bem 3?n: 

fralbüro, bae fich aue bem 

kleinen unb bem ©roßen jvoiv 

oenf äufammenfe£f. Sie Der: 

anfroorflidje Ceifung liegt im 

Äleinen ÄonDenf, ber aua ben 

21 Seifern ber einzelnen llmfer 

beffchf. 3U if>m treten, um ben 

©roßen Äonoeuf $u bi Iben, bie 

Ceiter ber 14 21rbeiteroerbänbe, 

ber 6 SlngeffellteiiDerbänbe, bie 

13 Scjirfelcifer, baju noch 

brei Perfonlid)feifen ber 3ir: 

beiferberoegung: ©auleifer 

SerDDen, gxi§ 3oli$ unb ber 

Jpauptfchriftleifer bea Slattee 

ber 3lrbeifefronf: „Ser Seuf: 

fd)e" grih 33ufd>. 

Sie beiben Säulen ber 2Ir= 

beitefrouf beftfjen eigene 

Sinan^Derroalfung mit eigenem 

Perfonalreferaf, bae dou einem 

Sührcrbciraf übcr>»ad)f wirb. 

Dt S?en unp »er ifntieiti|Vfjc Äorporafiondminißer Softoi t>ertn|Trn Pud $dm&nrger Dtafijnud, 1933 

Oer 5üf>rci: bt\ud)t Pie Dicid)ofü(}rerfd)u[e in 23rmau, 1933 



Sem 3en^ra^ürD ffclfjf bie [eljfe ©nfßheibung unb ein 

©infpruchsrechf gu, um bie einheitliche Reifung gu ge= 

mährieiften. ©ntfebeibung liegt nicmafa bei DIiehrs 

heitsbefchlüffen, fonbern immer nur in bem oerantmorfs 

liehen ©ntfchluß bes oeranfroorflichen Ceifero. 

Sie eingelnen Berbänbe finb ffrnff burcfmrganifiert 

unb nach fachlichen unb räumlichen ©efichfspunffen aufs 

geglieberf. 

3n 13 Begirfen, enffpreihenb ber Aufteilung bes 

fHeichagebiefa in 13 Ccmbesarbcifsämter, oolfgiehf (ich 

bie Arbeit ber Berbänbe. 5 Berufsfranfenfaffen forgen 

bafür, baß jeber fchaffenbe Boifsgenoffe im gaüe 

feiner ©rmerbaunfähigfeif ärgfliche JpiTfe unb Unters 

ffü^ung finbef. 

Dieben ber Schulung unb ©rgiehung ftel>f bie nationale 

Solibarifäf ber <SeIbftb>i[fe im Borbergrunbe ber Arbeit. 

Sao Berficherungsmefen ift burth Schaffung einen groß* 

gügigen einheitlichen Berficherungoroerfes, in bem bie 

mannigfaifigffen gormen ^er 

Sicherung gufammcngefaßf 

finb, einheitlich geregelt. 

©uffunbierfe unb leiftungSs 

fähige Ärebitinffitute forgeu 

für bie ginangicrung uon Siebs 

lung unb Arbeit. 

Biele Jpunbertfaufenbe oon 

Arbeitalofen finb fcf)on burch 

bie Ärebifhergaben ber Scufs 

fd>cn Arbeitsfront mieber in 

Arbeit unb ©rot gekommen. 

Auf biefer Surchorganis 

fierung ber Arbeit rcirb fief) 

bereinff ber ffänbifrf>e Aufbau 

ber 2Birffcf)aft erheben, toirb 

fich au0 gührerfum unb richtig 

oerfeilfen Pflichten unb Diech= 

fen, über beren ©rfüüung unb 

2Bahrnahme unabhängige 

Sfanbengerichfe machen, eine 

neue Biüfe ber beuffchen 2Dirf= 

fchaff entftehen. 

3n feinem Canbe ber 2DeIt 

fennf man eine berarfig groß; 

artige 3ufarnmenfaffung nller 

probuffioen jfräfte. Seutfch= 

lanb fann mit DJccht ftoig 

fein auf bie hlcr geleiffefe 

Arbeit. 

Saufenb Hemmungen bes 

ÜBirtfchaffoIebens, bie binlang 

aua feiner ungenügenben ober 

fchäblichen Orgauifationoform 

täglich fioffen, finb mit einem 

Schlage befeifigf, — in einem 

halben 3nl;re mürbe eine Cei* 

ffung oollbracbf, bie gu bemäls 

figen felbft baa fafcfjiftifcfje 

Italien 3abre benötigte. 

23enn irgenb efmas bem Auafanbe imponiert bat, 

bann biefeo gigantifche 2Berf, oor bem felbft bie übeb 

rooüenbffe Ärifif oerftummf. 

Affme grontfolbafen leiten bie Arbeitsfront, Arbeiter, 

bie 3al>re Ejinburch fatfächlich in ben Betrieben ftanben 

unb genau miffen, roas ber beutfehe Arbeiter rnerf ift, 

unb roas er forbern barf. 

Sie alle merben einmal in ber @eftf>ichfe ber beuf= 

fcf;eil Arbeiterfchaff roeiferieben, roenn bie DIamen ber 

marfiftifchen ©emerffchaffsbongen längff rergeffen 

finb. Senn biefe fchufen bie 3erfplitterung, öie Sbn= 

macht unb bie 3eeriffenheif der öeutfehen Arbeiters 

fchaff unb ocmichfefen bamif ihre ©piffeng, — jene 

aber unter gül)rung Dn Cepa fchmeißfen bie fchaffen= 

ben DQIenfchen Seutfchlnnba gu einem giganfifchen 

BfocF gufammen, einten fie in Senfen unb ^anbein 

unb Sun unb gaben ihnen fo bie Cebensmöglichs 

feit mieber gurücf, gum Segen ben gangen Boifes. 

£4* beca'dje Arbeitsfront am ,£>tutfd)en 6<£", 1933 



Imitier unö ferne .691 
©onberberid;f 

Sec (5furd)f fo fern, 

Sem Sob fo naf>, 

£eil bic, @21! 

3m ©eiff ber ©21 getoann ber fTtafionalfojialismus ein ©fernen geblieben märe. Sie eifenfeffen Saiger bes 

©effalf. Äampfes aber, feine Äönige unb Jperren roaren bie 

©eine tiefffen 2Burjein liegen auf ben ®d)Iad)tfe[bern geborenen ßolbafen: Sie pafrouillengänger unb Äampf= 

bes 2Belffrieges. Jpier im bauernben 21ngefid>f bes Sobes, flieger, bie U = 23oofmänner unb ßtoßtruppfüfjrer. 

Derbiaffe alles, mas nur äußerer ©cfyein, — oerfanf Siefe furdjtlofen ©injeigänger biffierfen bie ©efeßc 

21Itf brr Äampf begann, 1933 

alles, mas nidffig mar. 9Iur bas ©djfe, 233al>re, 92iänn= 

Iid)e befielt feinen 2Serf. 

@8 gibt feine fdronungslofere 61>arafferprobe als ben 

Ämnpf. Sie ©farfen ergebt er ju gelben. Unb bie 

ßebroad^en beraubf er aurf> nod> bes teufen Jpalfes unb 

marbf fie erbärmlid). 

Jtad) biefem ehernen ©efe§ fcf>ieb ber Ärieg bie 

32ienfd;en. 3n Kämpfer, benen bas ßoibafenfum als 

•Spaltung unb ©efinnung angeboren iff. Unb in jufäüig 

uniformierte unb bemaffnefe ©ürgerfeelen. 

Sie [enteren roaren ber 233erfftoff, ber 3Itaferial= 

Derbraud) bes Krieges, ber ol>ne bas UHiffun ber Dielen 

2X&oIf jpitlcr 

bes Äampfes, trugen auf if>ren ffarfen ©djulfern unb in 

itjren granitenen J^crjen fein unerbifflid^es ^rinjip. 

Ce^flicb mar feit je ber Ärieg bie ureigenffe !}3riDnf= 

angelegcnljeif Don DHännern, beren feelifrfje Jpeimaf ber 

Äampf unb bereu ©ruber ber Sob mar. Um fie ballte 

fid) bas Düngen unb ©ferben berer, bie an bas Seifpiel 

unb felbffoerftänblitbc Jüfscecfum foldfer fobfroljcnben 

©furmgefellen if>r Jperj banben. 2Bo fie roaren, roar 

Ärieg, — unb roo ber Ärieg roar, roaren fie. 

DIian fann einem Jltenfdjen befehlen, 2Baffen ju 

fragen unb ju fämpfen, aber nid)f ©oibaf ju fein, ©ob 

bafenfurn iff in jebem SrciroiHigfeif, bie nid)f 



Sine fur;e Srfjolungspaul'e auf Dem Dvf>etn bei ©pDesberg. 

Dieben Dem güFjrcf fein treuer ^Begleiter ipeinncf) Jj'offmann. Der BiiDdjronift Der Serregung 

einem Befetji, fenbem fern 

©efe§ bea Biutea unb bem 

©ebof bea Jpergena gehorcht! 

©olbatenfum iff fein Beruf, 

fonbern eine Berufung, ift 

©eiffealjalfung unb ©efinnung. 

©olcf) ein ©olbat aua bem 

©riffe unb 5rein>'^'ger feiner 

ERafion mar ber ©efreite 2iboIf 

Jpifler. 

DTiit bem fitflic£>en ERetht bea 

geborenen güljrera marf er, 

ala junger unb geigf>eif baa 

beutfcf)e ©ebroerf jerbracb, ben 

©eiff uralf=emigen beutftben 

©olbafcnfuma in bie 2Baagc 

feiner 3e^- 

Sie EJRilifära marfeten per* 

gcblitf) auf Befehle, ©iebiieben 

aua. Senn ea gab feine 5üf>rer, 

fonbern nur mef>r IBürbem 

träger, — feine Beranfroorf- 

Iicf)en, fonbern nur mei>r Be¬ 

auftragte. Sa rig ber unbe= 

fannfe ©olbaf bea IBettfriegea 

baa @efe§ bea Jpanbelna an 

Sie ERof bea Boifea unb bie 

SI;nmacf)f bea Baferlanbea 

forberte Säten. 2BeiI er ein 

EJRann mar, ber autf> auf beti 

©cf)[adf)ffelbern niefjt nad» ben 

toten Butf)ffaben irgenbroelcf>er 

Befehle, fonbern nach bem 

©ebof bea folbafiftfjen ©eiffee 

gef>anbe(f fjaffe, fjanbelfe er. 

Unb a(a er aufftanb, roie 

l^unberfmal in ber ©c^lat^t 

unbefannfe 0olbaten oljne 

Sreffen unb 21 cf>fe[ffüdfe ben 

©türm oormärtageriffen f>af= 

fen, — ba ftanben auch anbere 

©olbafen auf unb folgten fei= 

nem Befel^Ieruf ber Saf. 23o= 

I)in? Sanacf) fragt ber ©olbaf 

nicf>t in ber 0tf)lad)f. Sag ea 

nid)f ber Srümmerljaufen einee 

Sorfea,iiitf)f baa ©rabenftütf 

gegenüber, nit^f irgenbein oor= 

fpringenber 323albjipfel mar, 

um baa ©olbafen fferben ge= 

l>en, — baa rougfe jeber. 2lbet 

baf)infer ffanb immer unb um 

rernnfbar ein ©rogea, ©ebie-- 

fenbea: Seutfcf)ianb! 

2IIe 21bolf Jpifler aua ben 

Srümmern bea 3ufammen5 

bruebea baa blutrote Banner 
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Oer güt>rer unt fein Qtabsdwf Derlaffen >na 3Jf)ein=jjotel Oreefcn in @oSedf>erg um 3t[)cin 

£<2=SüI)rcr Himmler mit Sen güfyrcm 6ec <S6 

mif Bern ßf>roarjen ipafenfreuj 

im rocißen 5elö emporriß unB 

DTafionalfojialismuS fagfe, — 

Ba füllten Bie alten 3Ttarfd)ierer 

Bes großen Ärieges unB Bie 

jungen, Bie iljres ©eiffes 

roarcn: 

9?afion unB ©emeinfcfjaft 

in 9?of unB SoB, — aus Biefen 

Äräffen l>affe Ber ©ol&af fogar 

Ben SoB überroun&en. ©s 

ging abermals um Bas gleiche 

3iel, roieBer einmal um 

SeutfcbianB! 

UnB Barum marfdßerfen fie 

roieBer. 

©ol&afenfum iff ©läubigfeif, 

iff 23efennfnis, iff Bie 23ereif= 

fd)aff ju fferben. 

97tan ffirbf nid)f beroußf 

unB freiroiüig um einer STticf>fig= 

feif roillen. 

„©ine 3Bee iff fooiel roerf, 

als fie DTtänner ßnBef, Bie be-- 

reif ßnB, Bafür ju fferben," 

gab 2lBolf Jpifler Bern neuen 

©[auben Ber Seuffd>en Bas 

innere ©efe£. 

2BälE>renB ©ier unB ©igen= 

nu§, roäftrenB 3ügctroftgfei£ 

un& faffe ©enußfud)f im 910= 

Dembcr=Seuffd)lanB Bas Dies 

gimenf führten, formierfcn ßcf> 

unfer Bern Jpafenfreuj Bie So* 

lonncn, Bie bereif roaren, alles 

auf ficf) ju nehmen, alles — 

felbff Bas Seben — ju opfern, 

nur um Bes ©inen roillen, 

Baß fie an ein SeutfdßanB 

glaubten, Bas anBers unB 

beffer roar als fein 3errbil& 

Don 2Beimar, Bas ©euffdßanB 

fd>einen roollfe. 

©eiff iff ffärfer als ©foff, 

junger mäd)figer als 23eß§, 

©laube geroalfiger als Bie 

Grfdjeinungsformen Bes ©eins. 

3Itif Bern Dttuf Ber 23erjroeif= 

lung flammerfe ßd> Ber Llngeiff 

jener Sage an feinen 33eß£* 

ffanB, Ber il>m roerfDolI unB 

teuer Bünffe. ©femmfe ßd) Bas 

an feinen frafflofen ©ücßfen 

jugrun&e gelien&e ©eff ern gegen 

Bas aus nafionalfojialiffifdjein 

©eiffe neu roerBenBe DTlorgen. 

2111c DItädjfe Bes Unferrocrfigen 

erhoben ßd), um Bie Beuffdje 
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21uferffef)ung, bie in ben braunen Vafailloncn bcr @21 

©effalt ju geroinnen begann, ju oernichfen. 

©anj Seutfchlanb mar ein 3Tieer oon unoerlmhlener, 

unerbittlicher geinbfeligfeif, ol0 öer unbcfannfe beutfche 

@o!baf 2iboif Jpifler feinen Äampf um ©eutfcf)lanb 

begann. 

21ber roie 2Bcüenbrecber ffanben 2lbolf Jpiflcr unb feine 

erften ©efreucn gegen bie ijeranbranbenben 2Bogen non 

Jipohn unb Verachtung, non Verfolgung unb blutigem 

lerror. 

Unb jebe surüdfrollenbe 2Boge lief neue Äräfte surücf, 

bie fidt> um baß Sanner ber beutfchen ©rneuerung 

fcf)arfen, meil ber ©laube beß Dteuen immer lebenbigcr 

iff als bie Versroeiflung beß 

23ergei)enben. 

@0 roaren bie Veffen ber 

IRafion, bie in ben langen, 

blutigen fahren be0 Diingenß 

um ben beutftf>en DTtcnfdjen 

unb bea Äampfeß um bie 

ffaaflid)e 2Tcad)f mit 2lbolf 

Jpifler marfchierfen: bie un= 

gefronten Jperrfd)er in ben 

©chlachfen ber UTtänner, in 

bctien nur ein @efe§ mar, — 

Seutfd)lanb! Saß leben muf, 

aud) menn mir feinethalben 

fterben muffen! 

DIcänner mit eifernen ^erjen, 

mit furchtlofen Seelen, — Se= 

fenner, bie baß 23raunl>emb 

unb baß .Spafenfreus fro^ig 

unb freu alß Äampfanfage unb 

^Panier gegen eine oerfinfcnbe 

2Belf, burch eine JpöUe oon 

jpaf unb brutaler ©emalt 

trugen! 

Sie @21 iff burch ^torbilb 

unb Seifpiel ber 2Ilfen, baß 

täglich neu fich beroäljren 

muffe, bie fämpferifche ©life 

ber Vafion unb bie gleifcf>= 

merbung einer heroifchen 3bee 

geroorben. 

Verfemt unb oerachfef 

ffanb ber 2lrbeifer, ber in ben 

2lbenbftunben baß Vraun= 

hemb ansog, fagßüber in ber 

gabrif am @cbraubftocf ober 

am Äeffcl inmitten oerhe^fer 

Volfßgenoffen. @r tat nach ser= 

mürbenber Sageßfron abenbß 

unb nacbfß feinen fchmeren, 

gefahroollen @2l=Sienff. 3ei:: 

fen politifcher .Spochfpannung 

liefen ihn off mochenlang 

nicf)f inß Seff ober auch nur 

auß ben Äleibern fommen. 

Ohne ficf> öen ffolsen DTacfen beugen su taffen, nahm 

er feine Papiere, roenn ihn Jpaf unb Vonsengefinnunq 

oon ber 2lrbeifßffäffc Derfrieben, unb trug ben ©tauben 

an baß nationalfosialiftifche Seutfchlanb auf bie 

@tempelffelien. 

2lllein ffanb er furchfloß unb freu gegen taufenbfältige 

geinbfchaff, roelchc ihn bei Sage oerfolgfe, unb gegen 

feigen UReuchelmorb, rceliher ihn burch öie tRachte hefcte. 

2Bie fo off fcnffe fich öaß rote Such feiner @turmfabne 

mit bem ©innbilb emig (ich erncuenben Cebenß im 

rocifen gelb über baß ©rab eineß jlameraben, ben ber 

blanfc @fahl ober ein peitfchenber @chuf oon feiner 

@cife gcriffcn hoffe. 

0er 0tab«cf>ef berichtet bem gityrer 

03t, 00 unb 0 tob [heim betuchen ben ^üljrer anläRlicf) ber Dveicbsfulirertarjung 1033 

in 3?ercf)Ceeqabcn 



liniere gaf>ne flattert und Daran! 

I 32 

Jpifier begrüßt bie 33erdjfedgabener ®2( rcäijrenb t>ed 2Öa(;[Pmitpfed, 1933 



Über ©räber oormärfs, 

bunt) Äranfenbausbeften unb 

©efängnismauern trug er, 

©erneuter feiner 3bee, bas 

23anner ber beutftf>en @ri)e= 

bung in bas Jrührof bes neuen 

9Horgens. 

3al>re um 3at>re l>af ber 

©2l=OTann gefämpff unb ge* 

opfert unb geblutet. DTie mich 

er bem ©egner non ben 

Werfen, unaufhaltfam riß er bie 

Scfyroanfenben mit, rang er 

um bie Seele ber 2Ibfeifs= 

ffetjenben, brach er aus ber 

marpiffifdjen 5ront ^Ie E>effcn 

unb mertoollffen Äräfte heraus 

unb gog fie burd) £af unb 

Seifpiel unrc>iberffel[>Iic£> als 

neue &ampfgefäl;rfen in ben 

fo§iaIiftifcf>en 2lufbrucf> ber 

Nation! 

23iert)unberf ©räber liegen 

als unoerrücfbare DTlarffteine 

auf bem 37iarfrf)roeg ber brau* 

nen 23afaiUone gur beutfcben 

SReooIution. 

23ier^unberf 9Tamen gefal= 

lener ©21= unb ©®=9Ttänner 

ftefjen auf ben gähnen unfcrcr 

©türme. 

Unb biefe 23ierl>unbert, bie 

für ihren ©lauben an bas 

nationalfojialiftifd)e Seutfcf)= 

lanb bie Jpafenfreu$fal>ne gum 

25al>rfuc^ nahmen, l>aben ber 

©21 als 23ermäd)fnis eine 23er= 

pflicl)fung l)interlaffen: 

Stimmer gu ruljen unb gu 

raften. 3T!icf>f ben ©inn iljres 

©terbens um bes ©eiftes 

roiüen oerfälfc^en gu [affen 

in ber ©funbe bes ©ieges. 

Unb unerbittlich, unbeffe^lid) 

barüber gu machen, baß nicht 

23ürofrafen unb Spießer ficf> 

mit bem toten ©eroichf ihrer 

Ungeiffigfeif an bas IE>e'l*9e 
2Boüen bes Führers gum 

©angen, gum nationaliftifchen 

unb fogialiffifchen Seutfcblanb, 

hängen. 

Seutfchlanb iff erroachf gum 

neuen OTorgen. 

Sarum roollen mir fchaffen 

unb fleißig fein als einige 

reDoIutionäre Äämpfer für 

23olf unb Caferlanb! 

£2t=G<bimeiÜcrfdjaft, £ölj 1932 

3ISoIf .<pitler in Grfurt, 1933 

£3>£«f»im«fWrfcbaft, £ö[j 1932, 2tbfaf)rtclauf 



Saa £öu<sdjen 6es gü^rer« 2l6oIf jpifler auf 6cm Oberfalj&crg (Q3erd)f«ga6en) 

Unftv Ipttler 
©onbe 

©elfen f>affe 2)euffd)Ianb einen Staatsmann, Der — 

n>ie 2XboIf Eitler — fd;on gu feinen Sebgeifen bas fjnfje 

©lücf befaß, oon bcr überroiegenben 2Ref>rl^eif 

(eines 23olfcs geachtet, geliebt unb maß notf) toidffiger 

iff, Derffanben gu toerben. Ziffer f>af als eingiger beut* 

fd)er Polififer ber Jtachfriegsgeif bie Sage feiner 9Tafion 

Uar erfaßt unb oorausbeftimmt unb er bracf)fe ben DKuf 

unb bie @nffd>foffenf)eif auf, baraus bie noftoenbigen 

Ijarfen unb off uncrbiff[id>en Sömerungen gu jieljen. @0 

erübrigf ficb, auf bie gefd)id)f[iche ©ebeufung eines 

DTtannes eingugehen, bcr gcioalfige Aufgaben bereits 

gelöff f>af, beffen 2Birfen nod) unüberfel>bar iff, bcr im 

®e9r‘ff iff/ Siömartfs 2Berf gu ooüenben unb ber felbff 

bie Übelroollenben unb Ungläubigen gtoang, feine Säten 

gu berounbern. 

2Bir DTationalfogialiften ocrefjren Slbolf Jpifler nid)f 

nur ais gefd)id>flid)e Petföniicbfeif, mir b liefen als feine 

greunbe unb Dltiffämpfer in hmgcbungsooller 2Inf)äng= 

Iid>feif unb niema[s roanfenber Sreuc gu unferem gührer 

auf, ber in ben Siefen unb .Spähen feiner Caufbaijn, oou 

Seginn feiner politifdfen Säfigfeif an bis gu ihrer Ärö= 

nung burcf) bie Übernahme ber 37tad>f immer berfelbe 

gebUebcn iff: ©in Dlienfd) unter 2Renfd>en, ein 

grrunb feiner Äamcraben, ein hilfsbereiter görberer 

ber id)t 

jeber gähigfeifen unb aller Salenfe. @in 2Bcgbcreifer 

für bie, bie (ich ihm unb feiner Obee hingaben, ein DTtann 

ber bie bergen feiner DTOffämpfer im ©furm eroberte 

unb fie nie mehr aus feinen Jpänben lieg. 

3HiliiDnen ©olfsgenoffen, bie gu ihrem gührer in 

gläubigem ©erfrauen emporfdjauen, für bie feine 

©effalf gum ©pmbol ihres 3ufunffsglaubens gcroor= 

ben iff, fennen 2IboIf Eitler nur aus toeiter gerne. 2Ser 

aber bas ©lücf fyat, in feiner fTtähe gu ffehen, ber toeiß um 

ben 3auber feiner ^erfon unb er muß befennen: je länger 

man Eitler fennf, beffo mehr icrnf man ihn fdfä^en unb 

lieben unb beffo oorbehaltlofcr iff man bereif, in feiner 

großen ©ad>e aufgugehen unb ihm gu bienen. Unb csfoll ein= 

margefagf toerben :2Bir lieben biefen DQiaim unb mir toifj'en, 

baß er unfere gange Siebe unb 2lnhänglid>feif oerbienf. 

2Benn 2lboIf Eitler fid> gegen bie Cügenfluf feiner 

©egner, bie ihn mit 4paß unb ©erleumbungen über= 

fd)üffefen, burdffe^te, roenn er am @nbe über alle feine 

geinbe triumphierte unb bas ©anner feiner nationalen 

SHeooIufion über Seuffd>lanb aufpflangfe, fo fyat 

ihn bas ©d)icf|al oor aller 2BeIf aus ber DTiaffe 

Dllenfch hernusgehoben unb ihn auf ben !J)[a£ ge= 

ffellf, ber ihm fraff feiner genialen Begabung unb 

fraff feines reinen mafellofen DTtenfdjenfums gebührt. 

l34 



So trotjnf £>fc güfjcer auf fcem Oberfaljbtrg bti 23erdj£wga!>nt 



Stille Dtafl jn>ifcf)en 6en 23etfamm(ungen 

Sanriüfie 3u9en6 btfudft ben güfjrer unb Dr ©oebbcls auf bcm Obcrfaljbcrg 

Od> erinnere mitfy nocf) der 

3af>re, da Eitler — eben aus 

der 5effun9 enflaffen — den 

Jteuaufbau feiner 33arfei be= 

gann. Samals oerlebfen mir 

einige febene gerienfage auf 

feinem geliebten Dberfaljberg, 

l>od) über 23erd>fesgaden. 2Cir 

toanderfen über die Serge, 

fpannen 3u*unff0plänc und 

fpradjen über £l>eorien, die 

l)eufe längff 2Birf lid)f eit 

getoorden find. 

ÜDenigeOTonafe fpäf er fagen 

mir in einem 3*mmer eines 

fleinen Serliner Rotels. 0o= 

eben Ijaffe die Partei fernere 

Sdjlägc getroffen, Uftigmuf, 

3anf und Jpaderfud)f l)affe 

felbft die Parteigenoffen er= 

griffen und die ganje Dr= 

ganifation drohte ju jerfatlen. 

Sa roar es Jpifler, der nicf)t 

den DTtuf perlor, der den 21b= 

rpefjrfampf organijlerfe, der 

überall Reifend eingriff und 

der, felbft beladen mit Sorgen 

perfönlidjer undpolitifdjer 2irf, 

die 3eif und die 9Teroen fand, 

alle JBiderffände ju übertpinden 

und feinen DTuffämpfent das 

fRüdfgraf ju ffärfen. 

Gs iff ein ftböner und edler 

3ug an 2ldoIf Jpifler, dag er 

niemals einen 3Ifenfrben fallen 

lägt, der einmal fein 23er= 

trauen gewonnen l>af! 3e 

mel)r die polififdjen ©cgner 

auf il>n einljämmern, je un= 

oerbrüd)lid>er iff die Xreue 

feines güljrers. Gr iff feiner 

oon denen, die ffarfe ßl)araf= 

fere nid>f neben ftd> dulden 

fönnfen. 3e fjärfer und fan= 

figer der DTiann, um fo lieber 

erfebeinf er il>m. Lind gibt cs 

©egenfäge unter den DHif= 

fämpfern, unter feiner per* 

föhnenden Jpand finden fie 

2iusgleid). 2Ber I>äffe es je= 

mals für möglid) gehalten, 

dag in unferem 23olf der 3n= 

dioidualifäfen eine ÜRaffen; 

organifafion erffel>en fönnfe, 

die alles, aber aud) alles 

umfagt und umfpannf. Sicfes 

2Berf iff 2ldolf Jpiflers 

Serdienff! J^arf und unerbiffs 
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2l6oIf .filier 

im >vtfi|f i'cn Seiliifbrncrn bcr ^tibrrri’dniU 



JllinifterprcSfit'cnt ©öring ata ©afl Cea Ännjlerö auf Sem Oberfaljbetg 

©in gcrienfag &e« güljrerfl 

lief) in öen ©runbfä^en, tt>eit = 

f>erjig unb Derffebenb menfch= 

litten ©cf)tpäcf)en gegenüber, 

ein erbarmungslofer ©egner 

feiner 2Biberfacf>er, aber ein 

gufer unb rcarmfjerjiger greunb 

feiner Äameraben: bas ift 

Jpif [er. 

Ultan hat einmal gefagf, bag 

bas ©rage bas Sinfacbe 

unb bas Sinfatf)ebas©rPBe 

fei. Siefes 2Borf pagt auf 

Jpif [er. ©ein 2Befen unb feine 

ganje ©ebanfenroelt ift eine 

geniale Q3creinfatf>ung ber fee= 

Iifd^en 3Iof unb 3err'ffcnbeit, 

bie bas beutfcf)e 23olf nach bem 

Äriege erfüllte. Jpif (er bat alle 

33olfsgenoffen auf ben all 

gemeingültigen Jtenner ge= 

bratet; unb barum allein fonnte 

feine 3bee fiegen, roeil er fie 

uorlebfe unb in biefem 23or= 

leben autf) bem fleinen .^latm 

auf ber ©trage in if>rer ganten 

liefe unb 2lbgrünbigfeit per- 

ffänblicf) machte. 

3Tlan mug Jpif[er nicht nach 

feinen ©iegen, fonbem nach 

feinen IRieberlagen gefeben 

haben, um $u roiffen, tpelth ein 

DTiann er ift. Jtiemals fanf er 

unter einem ©d)lag gufammen, 

niemals perlor er JRut unb 

©lauben. Jpunberte famen ;u 

if>m, um ftcb neue Hoffnung ;u 

holen, unb feiner ging um 

geftärff Don if>m fort. 

2Ber naef) bem fKücficblaa, 

ben bie Partei im Jtcoember 

1932 traf, glauben wollte, 

Jpifler fei enbgülfig Demitbtet, 

ber irrte ficf) gemalfig. £*er 

Jüfjrer gehört ju jenen ?Iten 

fcf>en, bie fich an 3Iieber = 

lagen aufrichten, unb auf ibn 

pagf bas 2Borf griebrich Jiier-: 

fcfjes: „2Bas mich nicht um: 

bringt, bas macht mich nur 

ffärfer." 

2Bie off ^abe ich es auf 

gemeinfamen Reifen erlebt, bag 

if)n bie banfbar beglüeften 

31ugen eines UKaimes oon ber 

©frage anblicften, bag beurfche 

DTiütfer ifjre Äinber empcr= 

hoben unb auf ibn ;etarrn; 

roie oft habe ich es erlebt. 3?erd)te#g<ifmrr £©mmrrg,itle haben itunienlarq auf t«J gnftrer gewartet 



©ec Äanjler in 3Teuftfjn>an|1ein, 1933 Sie (leine ©ratuiantin 

©ie 3üng(len begrüben ifjrcn giiljrer. Sin Blumengruß t>on Äin&erijnnÖ 

Tteben il>m fein 21&jufant Oberleutnant Brüdrner 
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bafj er überall, roo er erfarmf 

rourbe, greube unb Seglüdfung 

um fiel) oerbreifefe. 

Sie Safdjen Dollgeffopff 

mif 3igareffenfcf^acf^teln unb 

UHarfffücfen, fo traf er feine 

DJeifen an. Äein Jpanbroerfs= 

burfd)e auf ber Strafe, ber 

unbefefjenft bleibf. gür jebe 

Dliuffer ein freunblid)es 2Borf, 

unb für jebes Äinb einen 

marinen Jpänbebrud'. 9Ucf)f 

umfonff f)ängf il>m bie beutfd;e 

3ugenb mif großer 3nbrunff 

an, benn fie roeifj, baf? il>r 

gül>rer jung iff unb ba§ i|>r 

2Bof)l unb 2Bel)e bei il>m in 

gufen Jpänben liegf. 

Sin Sprann, ber felbffs 

Ijerrlid) über feine Satrapen 

b>errfcf>f; fo l>at bie gegnerifdic 

rnarjiffifdje !J)reffe 21boIf ^ifler 

gejeidjnef. Unb roie iff er in 

2Birflid)feif ? Ser beffe 

greunb feiner Äameraben. 

Siner, ber für jebes £eib unb 

für jebe 9?of ein rocifes ^»erj 

unb inenfd)lid)eg Eßerffänbnis 

fjaf. 

gür ben, ber Jpifler nid)f 

fennf, iff es roie ein 2Bunber, 

bajj Millionen DIfenfd>en il)m 

fo in Ciebe unb 2lnl)äng[id>feif 

gugefan finb. gür ben, ber it)n 

fennf, iff bas faff felbffocr= 

ffänblid). 3n bem unbefd)rcib= 

Iid>en 3au^er feiner Perfön= 

Iid)feif liegt bas ©el>eimnis 

feines 2Birfens. 3lm meiffen 

roirb er oon benen geliebt unb 

oeref>rf, bie il>m am engffen 

oerbunben finb. Unb roer il>m 

einmal bie .fpanb §um £rcue= 

fd>rour reid>fe, ber iff if>m mif 

£eib unb Seele oerfallen. 

2lboIf Jpifler l)af Seuffd)lanb 

aus feiner fiefffen Srniebrigung 

roieber ju Sj)ie unb ©elfung 

emporgefüf>rf. Jpinfer il>m ffeljf 

eine gefd)loffene unb freue 

Äämpferfd)ar, bie bereif iff, 

für fl>n unb feine 3bee bas 

Ce^fe f>injugcben. DItillionen ber 

beffen Seuffd>en Ralfen il)rem 

fKeffer unb güljrer auf offenen 

Jpänben im Sefenntnis ;ur 

nationalfogialiffifcben 23olfs= 

gemeinfebaff ib>re .frerjen banf-- 

ipitlfrmößclo begrüßen ben Süfyrer anläßlich ber 2Dai>[rei|e im Cbenroalb, 1933 



erfüllt entgegen. Senn daß 33olf f)af ein feineß 

Qfmpfinben für ed)fe ©röge unb nichts empfinben bie 

bcutfd>en UKenfd^en fo tief, mie bie roaljre 3ugel)6rigfeif 

il>reß güf>rerß jum 23alfe. 

Unb alle bie, rüclrhe 21bolf Jpifler alß DJienfcfjen in 

feiner ureigenffen DTatürlicfjFeif l>aben fennen gelernt, 

rt'iffcn, bag er nicf)t nur ber Jüljrer unb Äämpfer iff. 

er iff aud> ber mitfüf>Ienbfte 2Renfcf>, ber für alle Jlof, 

aber aud> für alle menfdjlidjen ßc^roäcben ber Dltenfcbcn 

ein roeifeß unb offeneß Jperg f>af. Saß Derfteljeu am 

beffen bie Äinber, bie fid) jubelnb immer roieber um iljn 

brängen. Unb mer bie Ougenb f>at, f>af aud> bie 3u!unff! 

Unb um bie 3ufunft Seutfd>Ianbß braud)f eß unß bei bem 

güf>rer unb DJicnfdjen ülbolf Jpifler nid>f bange gu fein. 

£itler gibt einem jungen feine Unferfrfjriff 



Wer Parteitag bes Steges — Wer Steg öe® ©lauben® 
2lm i. September 1933 mürbe ber fünfte Parteitag biefer 25e$eicf)nung roirb er forfleben— als Parteitag bes 

ber 9lS2)2ip in Nürnberg eröffnet. enblicf> errungenen Sieges, nacf>bem ber Sag Don 1927 ber 

Jpeß, ber nüchterne, flare, allem Überfd)menglid>en ab= bes 2lufbru<f)es unb ber oon 1929 einer jmifebra bm 
Ijolbe, nannte iE>n ben Parteitag bes Sieges. Unb unter Sd)lacf)fen geroefen mar, ein Parteitag ber Sammlung. 

ORümberger Parteitag 1933. ÄDngrejjfjalie in 6er ?uifpoiö[;aIIe 
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Überwältigend daß ®ild, daß in liefen erffen ©ep= 

femberfagen, in denen man beginnt, die (Ernte in die 

©d>euem gu bergen, die alte fReicfyßftadf Nürnberg 

bietet. 2lucf) die, die gewohnt find an fefflidje 2lufmärfd)e, 

an große JRaffenfundgebungen, an Jpunderttaufende oon 

jubelnden 3Henftf>en, oon begeifferfen Volfßgenoffen, 

an ©funden doü tiefer {^eierlidffeit und f>cl)rer 23egeiffe= 

rung, aud> die, die an den früheren 'Parteitagen feit= 

genommen Ijaben, patff es mit elementarer ©eroaif. 

3u gewaltig find diefe Jage! 

9üod> niemalß gab eß eine foIcf)e ipeerfcbau, ein folcfteß 

3ufammenftrömen oon Ddtaffen. Ser Jpimmel wölbt 

eine blaßblaue feidige fRie= 

fendecfe darüber und fd>enff 

ffraf)[end frfjöneß Jpifler= 

meffer dem Jage, an dem die 

(Bewegung füf) fammeif, 

crnff und feffiid) den errun= 

genen ©ieg gu feiern, fiel) 

gu oereinen gu einem un= 

geljcuren Sanfgotteßdienff 

nad) dem gemonnenen 5*'IÖ= 

guge. — Saß alte mun= 

derooüe Glieder tändifc^e 

Sanfgebef, diefeß fru^ige 

und andadjfßooUe Sanflied 

oon Äriegern, eß mel>fe aüe 

©funden über dem Partei: 

tag i)in,— auß dem Jpimmel 

fang eß hernieder und die 

f)od)geffimmfen DItenfcfyen, 

ßcgingen uml^er, alßgenöffen 

fie ein unfaßbar fdjöneß 

©efcfyenf. 2luß gangSeutfcf)= 

[and find fie l>erbeigeeilf, 

außeriefene Äoionnen; eß iff 

eine 2lußgeidjnung, in diefen 

Jagen in Nürnberg fein gu 

dürfen. Jpäffe man eß den 

einzelnen freigeiaffen, gu 

fommen, wie fie eß wollten, 

eß wäre fein DIiann in 

Seutfcfjland datjeimgeblie* 

ben, man i)ätte fein (Braunhemd im gangen Dleid) ge= 

fel>en,-fie alle, alle, die OTiUionen, mären nad) 

Nürnberg geroallfaljrfef, dem gül>rer jU f,uföjgen, il>m 

gugujubeln und gcmeinfam mit allen den ©ieg gu feiern. 

Ülber eß iff unmöglid», UXiillionen und aber DTlillionen 

in eine ©tadt gu pferd>en, — fd>on fo mar eß ein gigan= 

tifd>eß UlieifferffücF der 2lufmarfd)leitung, die liefen: 

maffen tjerangufcßaffen, untergubringen, gu oerpflegen, 

gu bewegen, auf= und abmarfdjieren gu taffen und fd)Iieß= 

lid> wieder l>eimgufenden. 

Sie (?ifenbal)ti DolIbrad)fe Jßunderleiffungen, denn 

der normale 23erfel)r durfte unter feinen Llmffänden 

geffört werden, — jeder ©ondergug, der nad> DTürnberg 

rollte, war ein gufä^licßer 3U9< ^er *n ^en normalen 

Jal)rp[an eingeordnef fein wollte, — und eß fuhren 
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340 ©ondergüge, 340 3üge, die gufammengeffellf, ge= 

fahren und irgendwo rund um IRürnberg aufgeftellf fein 

wollten. 

Jpunderttaufend DJtann wollten oerladen, befördert, 

wieder außgeladen, wieder eingeladen, wieder befördert 

und wieder außgeladen fein. 1500 neue gjalprpläne wurden 

entworfen, 325 000 Äilometer Streife find gu befahren, 

130 Äilomefer 2lnffellgeleife find nötig. (Eß fielet undurd>= 

füljrbar auß, — aber dann, alß der erffe ©ondergug gu 

fahren beginnt, da rollt dod) ein Diädermerf ab, daß fo 

genau und fo pracßfooll funffionierf, daß aud) nid>f eine 

©focfung,nid)f ein Surd>einander,nid)f ein Unfallpaffierf. 

Und während die ©fern 

bal>ner if>re galjrpläne 

fd)mieden, fi£en die Sonders 

beauftragten der ©31 und 

organifieren die Unfer= 

bringung. $elte für f>un= 

derttaufend Uliann werden 

errichtet. 

140000 .Quadratmeter 

3elf werden oerbauf, Cager* 

ffrol) wird t)erangefd>affc, 

£id)f und Äraffgenfralen an= 

gelegt, eigene 333afferleifun= 

gen gebaut, riefige £a* 

frinen, Jaufende oon 3*nfs 

ncrn 33rof und gleifd) und 

2Burff und 23ufter und Ääfe 

und (Rudeln und (Heiß und 

waß alleß gur Verpflegung 

eineß fleinen Jpeereß gehört. 

500 Äod)feffel werden auf= 

gemauert, oon denen jeder 

ein oierfeltaufend Cif er faßt. 

5ernfpred)= und £eifungß= 

fabel, Jribünen und 3lb= 

fperrungen, 23erfef>rßum= 

leifungen und 2lufmarfd)= 

tafeln, Jal>nenmaffe und 

Diednerfangeln-eß iff 

nicf>f aufgugäl)len, waß der 

21ufmarfd>ffab in wenigen 

2Bod?en aufbauf. Und alß die erffen ©2i=DRänner fingend 

und blumengefd>mücFf oom 23al>nffcig in die ©tadt mar= 

feieren, — da ffefjf daß alleß und lebt und arbeitet, alß 

fei eß niemalß anderß gemefen in Nürnberg, alß daß 

Ijunderttaufend ©2l=3Tlänner dort Raufen. 

Und die alte ©arde fief>f diefe ©tadt an, und alte 

(Erinnerungen werden mad). ©ie denfen an den deuffcfyen 

Jag im 3al>re 1923, der den Qlnffoß gab gu foId>er 

Pracht und ©röße. ©ie denfen an die Parteitage oon 

1927 und 1929, alß 30000 und 60000 JRann mar= 

fchierfen und dieß il>nen allen eine riefige DRenge erfi^ien. 

©ie denfen an die 3^*er Parteitag oerbofen 

wurde mitten in den ferneren 3f*fEn deß 3al>rcß 1931, 

alß man il>nen die Jpemden außgog und die ©21 oerbof. 

3a und nun marfd)ierf fie durd) diefe ©tadt, die fopiele 

Der Jübrer un£> fein ©tellpertreter DtuSoif Jpcj; auf 6em 

Parteitag Nürnberg 1933 



Oer güf>rer unb (eine ©efreuen — Nürnberg 1933 

©tappen ber Setoegung gefefjen, unb fie gieren als Sieger 

ein, Sieger nacf) einem Diergef>njäl)rigen Gingen. 

©ange Sannemoälbcr finb in bie Sfabf geroanberf, 

alle ©lumenbeefe granfens fcf>einen geplünberf. So feffs 

lief), fo überrauftf)f oon garbe unb Scf>mucf mar biefe 

Sfabf noef) niemals. ©ielleicfjt, baß auf ben großen 

^Reichstagen bes JRiffelalters, roenn bie Äaifer unb 

gürffen, Herren unb Dliffer einrüeffen in bie Pegniß= 

ffabf fo bie ©irlanben meisten, fo bie gaf)nen fic^ roiegfen, 

fo bie Seppid)e unb farbigen Sucher aus ben genffern 

unb Don ben ©alfonen gingen. Überall toinfen ©lumen, 

bie Straßen finb überfäf oon ©lumen, bie Süren unb 

genffer unb Sacf)gefimfe finb befrängf mif ©lumen, oon 

ben Sribünen niefen fie l>erab, unb oon ben gaf>nen= 

maffen ringeln fie fiel) in bunfer Äeffe. Unb über fie f)in 

rochen bie rofen gähnen ber beuffefjen greiljeif. Sie 

Sfabfroappen grüßen über ben Jpäuferporfalen, Sinn= 

fprücf>e unb Sransparenfe fchroingen fief) oon ipaus gu 

jpaus, oon Straßenfeite gu Straßenfeite. Sie ©urg er= 

ffraf>lf in bläulid)meißem Cicf>f, Scfjeinroerfer entreißen 

fie ber JTacfjf unb geben if)ren f>errlic^en 2XnblidP ben 

JRenfchcn, bie paufetilos bie gange Sfabf unb if)ren rof= 

golbenen ©lang erfüllen. 

Überall paufen unb jubilieren bie fiapellen ber SS unb 

S21. JTiärf[f)e braufen auf, bie alfen Äampflieber, rau= 

frfjenb oon ber DTtenge mitgefungen. 

23on ber Jpöbe ber ©urg leucbfef ein riefenbaftes 

Jpafenfreu; in bie Jlachf. 

2Bie reifen fief» bie J?cmbe, es oen'tummt ber Jubel nicht. 

Unb bann beginnt ber Parteitag ain greifag, bem 

1. September, in ber fefflicf) ausgefcfjmüiften großen 

Jpalle im Cuifpolbljain. 

Jpeß eröffnet, ber güfjrerffeUoerfrefer, ber ©efreueüe 

Abolf JpifTera. 

9iul)ig unb feff fommf fein ©lief unter bufcbigcn 

Augenbrauen f)eroor, bas Sinn iff fanfig gemeiße!:: 

„3cf> eröffne ben Äongreß bes fünften Parteitages ber 

JISSAP, ben erffen Parteitag natf) ber JTlacht= 

übernähme durch ben Jlationalfogialismus. 

Ocf) eröffne ben Parteitag bes Siegco." 

Sa brauff gum erffen Dliale unenblicher Seifall emrer. 

OTif biefem einen Säße iff jeber mitten im Sinn biefer 

Sage. 

jF>eß fäf)rf fort, unb fein gufammengerafftea ©eücht 

toirb noef) edPiger unb feffer: „Allem ooran fteQe ich bas 

©ebenfen an unfere Soten." JTlif einem Scfjlage erhebt 

fief) bie ©erfammlung. 

Unb toäljrenb ber Stabschef Dortriff bie Cifte ber 

©efallenen gu oerlefen, l)eben ficf> bie Arme. 

©lufrof f>ängt bie gafjne bes 9. Jlorember Don 

einem SS=DTiann gehalten f)infer bem Stabschef oem 

Straff. Seife rühren fief) bie Srommeln, unb Jiame auf 

Jlame gel)t burtf) ben Saal, Jiame auf Jiame, länau 

find es fmnberf, groei hundert, dreihundert, unb noch 

immer enbef ber Stabschef nicht. Gs iff eine etfchütternb 

lange £ifte. 

Sie Arme beginnen fchtrer gu toerden, unb gu gittern, 

unruhig tönen bie Stommeln unb noch immer fpricht 
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ber Stabschef Stamen um Dramen, tarnen um tarnen, 

— es fcfjeinf, als foüfe biefe ßiffe ber Jpelben niemals 

enben. 

21ber bann fcfjliefjf auch biefes Jpelbenlieb Don einem 

großen Äampf um ©eutfd)lanb, — bas nur aus Stamen 

beftanb, aus Flamen Don £ofen, — unb B>eU unb ernff 

tönt bie Stimme eines ©2USRannes aus ber SRenge 

ber Dielen Dor ihm bem Stabschef entgegen: ,,©ie 

marftf)ieren im ©eiff in unferen SKeiljen mit!" 

Jpeg fährt fort. 

Spricht Don bem ungeheuren SBanbel, ber ficf> doü= 

jogen fyat, — fprichf baDDn, bag aus bem Äongreg ber 

fcf)ärfffen 23erneiner bes SBeimarer Staates nun ber 

Äongreg ber ©faafsfräger geworben iff. ©rflärf ben 

Äongreg gur mobernffen 23o[fßoerfrefung ber 233e[f, 

ehrt fchlieglidh ben gührer. Äurj, fnapp, militärifch 

einfad) unb hoch ergreifenb fchön, gerabe weil bie SBorfe 

fo fchlithf ftnb: „SRein gührer! ©ie waren uns als güf>rer 

ber Partei ber ©aranf bes Sieges. 2Denn anbere wanffen, 

blieben ©ie aufrecht. 2öenn anbere jum Äompromig 

riefen, blieben ©ie unbeugfam. 2Benn anbere ben SRuf 

gnfen liegen, oerbreifefen ©ie neuen SRuf. 2Denn anbere 

Don uns gingen, ergriffen ©ie bie gähne entfchloffener 

benn je. 

Bis bie gähne als gähne bes Staates ben Sieg fün= 

bete. Unb wieber fragen ©ie bie gähne ooran. 2IIs 

gührer ber Station ftnb ©ie ber ©aranf bes ©nbjleges. 

2Bir grügen ben gührer unb in ihm bie 3ufunff ber Station." güfjnenaufmarfrf) ber ®2t 

0er 3(ppetl Ser politifdjen Simfätvaiter. Ginmarfcfj ber gähnen auf bem Parteitag 3iürnbcrg 1933 
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Xotengcbenfen. Cie Serien ber poiitiftfien Organifationrn fenfcn ficfj Dor Den 

OTärtgrem 6er Srwcgung. 'Parteitag 1933 

Sonnernb rollt bas Jpeif auf ben güFjrcr burcf> bie beutfcf)e SOolf unb bic nationaffrjialiftifcfje Bewegung." 

riefige geffljaUe. Sann oerfieff ber bat;rifd>e Cfnnen* 92Tif bem ©efcfyenf bcs berühmten Sürerftidjes: £K:rrrr, 

miniffer unb ©auleifer 2Bagner bie Proffamafion bes Sob unb Seufef ef>rf 9Türnberg ben Jü^rer ber £Tta: rn. 

Syrers, in ber bie benfwürbigen 2Borfe ffefyen: „Sie — unb fie formten fein fimwofleres ©efehenf fmben, 

nationalfojiafiftifdje Bewegung iff nicf)f ber Sonfer= als biefen affen, frönen Sfid> oon bera ?v:ftrr 

pafor ber Cdnber ber 25ergangenbeif, fonbern ifjr £'iqui= ebne gurd)f unb Sabel, ber unangefochten pen Srb 

bator jugunfien bes Dveid's ber 3ufunft. Deicht bie Cänber unb Seufel, geinbfdjaff, 9?eib unb jpaß reitet, ben 51: r 

finb bie Pfeifer bes Dieicbs, fonbern e:n;ig unb allein bas naef) oom gewanbt, bem Siege, ber ©rfuffung entgegen. 
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3rCorf’> am felben Sage fpricf)f Der gührer auf Der grogen 

Äulfurfagung Der Partei. Äriffallfiar arbeitet er Die raffe* 

mäßigen ©runblagen jeglicher Äunft heraus. 3Han fpürf, 

wie it>m Diefe 9?eDe tief aus Dem Jperjen fommf, — fie 

tnirD gu einem £eitauffa§ für jeDcs Pünftferifcfje Schaffen 

überhaupt. 311s Der gührer enDef, fpürf jeber, Der in 

Seuffd>[anD, in Nürnberg ober an einem Der Dielen 

9?unbfunfapparafe Diefe Siebe mifanl;örte. Dag Ijier 

mef)r gefagt roar über Das 2Befen Der Äunft, mef)r auch 

über Den Äünffler, feine 33erpflitf>fungen unD feine grei* 

Reifen, feine Aufgaben unD feine 23ebingfheifen, als in 

taufenD oielreDnerifcfjen Sücfjem, Die ficf> mit Äunft 

befagfen unD befaffen werben. 

Unoergeglicf) Die ©cblugworfe: „Sie ÄulfurDenfmäler 

Der DItenfdE>l)eit waren noch immer Die 2Ilfäre Der 23e= 

finnung auf if>re beffere OTiiffion unD i)öi)ere ZDürbe. 

Sa Soweit unD Unrecht Die 2Belf ju be^errfc^en fcbeinen, 

rufen wir Die Deutfdjen Äünffler auf. Die ftolgeffe 23er* 

feiDigung Des Deutfcfjen 23olfe0 mit ju übernehmen Durch 

Die Deutfcf)e Äunft." 

Ser näcfjffe Sag ficljf Den grogen SlmfemalferappeH 

auf Der 3ePPeI*ntt5'cfe- 160000 2imfama[fer finb an* 

getreten, neben Den 100 000 DERann 021 unD ©0 160 000 

DRann aue Der jioilen Parfeigarbe. Unabfehbar flutet 

blutrot Der 0from Der gähnen in bas riefige gelb Der 

233iefe, immer mehr unD mehr quillt es über Die ©fufen 

herunter, ein erregenber unD auf feltfame 2Beife be= 

glüdfenber 2lnbliif. @0 fdheinf, ala würbe Diefer blutrote 

gahnenffrom nie enDen, ais fei er ein ©pmbol Der Sroig- 

Peit Dee nafionalfojialiftifchen Seuffcblanb. 

Sa ffehen fie nun, anberfhalb Jpunberttaufcnbe, Orts* 

gruppenleifer unD Äreisleifer, Slocfroarfe unD 3*Uen-' 

obleufe, ©auleifer unD Preffemarfe, PropaganDaleifer, 

unD wao für 2iufgaben fie alle erfüllen, alte Äämpfer für 

2iDolf Eitlere 3bce, in taufenD ©chlathfen erprobt. 

Über ihnen wehen Die gähnen, riefengrog leuchtet Der 

2lDIer Der Deutfchen greiheifsbewegung oor ihnen, 

©rünes SaumDicfidhf umfcbliegt Den weithin ausge* 

Dehnten pia§, auf Dem felbff Diefe ungeheure DRenge 

JRenfcben noch 3laum lägt für mehr. 

(£0 iff ein ergreifenbe0 SilD, Diefe braune 2lrmee De0 

©eiffea, wie fie nun ihrem gührer jujubelf, ein einheif* 

lieber ®tf>rei, wie Die gähnen (ich he6en unD Der 2Binb in 

Die Süd>er fagt. Dag fie fich grog entfalten unD Da0 fieg= 

hafte Jpafenfreuj aufleuif)fef. 

3al;r um 3af)r ha&en fie gefümpff, unD fie wiffen, fie 

werben wieberum 3ahr um 3ahr ju fämpfen haben, um 

Den ©ieg ju fiebern, ihn ju befeffigen in Den Jjerjen Der 

Deutfcben DIienfcben, bis niemanD mehr anberes ju benfen 

oermag ala ein nationalfojialiftifcbes £Reicf>. 

2Bie fagfe Der gührer? „Cfn wenigen Sagen werben 

©ie wieber in Das Ceben Des 2UIfags unD Damit in Den 

laufenben Äampf Der Bewegung jurücfgefehrf fein. Sie 

groge Sagung iff Damit beenbef. Ser Äampf beginnt 

wieber. 2Bir finD eine junge Bewegung unD wir wiffen. 

Dag niebts in 14 fahren oollenbef fein Eann. ©0 wie wir 
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•Die ©tanfcurfen Oee ©iegee. Parfntnq 'Ttürnbcrg 1933 

uns [peufc [)ier getroffen Ijaben, fo roerben mir uns in 

jroei 3al>ren unb reicher in oier unb in fedps 3a?>rcn 

treffen. Unb fo roirb biefe Serocgung fid) in 20, in öo, 

in 100 ^aljren treffen bis in alle 3u£unff." 

3a, bas iff es, roas bie 3Henf<f)en an biefer 23croegung 

fobegeifferf, roas fie bejroingf, entflammt,—baß l>ier nichts 

für einen 9Ilonaf, für ein 3al>r geplant, gebaut, getan 

roirb, fonbern baß l>ier aufgerufen roirb ju einem IDerf 

für bie ©roigfeif, ju einem Dombau bes IReidps, ben Äinber 

unb Äinbesenfel einft ooüenben roerben. Jpier, in biefer 

23eroegung erft l)af bas Ceben roieber feinen Sinn bes 

fommen, benn roes^alb füllen roir efroas fdjaffen, bas 

bocf) mit unferem Xobe ffirbf? Ss ift nidpf roert begonnen 

ju roerben. 2Bas aber ben Snfeln oerbleibf jum roeiferen 

(Schaffen, bas erft mad>f uns groß. 

2lm ffladptniffag ftel)f ber güljrer oor 60 000 £ifler= 

jungen. 21ucf) fie fd)lafen in 3Ufen, aud) t)aben ilpre 

großen Äüdpen aufgemauert, aud) fie finb marfdpierf 

roie nur einer aus ber ©cfyar ber ©21 unb ©®. 

Llnb nun fielen fie f)ier, bem $ül>rer ju f)ulbigen unb 

il>m ju fagen, baß fein 2Inruf ber 3lI^unff nid)f P^rgebs 

lief) fein foll, baß fie fdjon |>eufe, fd)on je§f, als Änaben, 

als 2Räbd>en if)m fdproören, fein 2Berf forfjufe^cn unb 

es il)ren Äinbern einmal roieber ju übergeben, rein unb 

flar, roie fie es aus ber Jpanb 2lbolf Jpitlers felbff empfin* 

gen, fie, bie beutfdpe 3u9e!,ö ber nal>en 3ufunff. 

DHinufenlang fann ber 5üf)rer nid)f ju 2Borf fommen, 

fo ungeheuer umbrauff if>n ber Oubel ber 3ugenb. Ommer, 

roenn er bie Jpanb ergebt, um IRulpe ju fdjaffen, brauft emc 

neue Springflut oon Jpeilrufen f)od> unb überfchüttet 

ifjn bergeffalf, baß er nichts anberes fann, als bie Jpanb 

roieber finfen ju laffen unb biefe überroälfigenben 

2lusbrürf)e ber greube über ficf) ergeben ju laffen. Unb 

oor biefem Jeuer ber 3u9e,'b fdpmiljt enblitf) ber Srnü, 

ber feine 3t*9e bie Xage über ftreng gemacht f>atte, — 

unb ein fd)önes glücflidpes unb befreites Cachen erhellt 

fein ganjes ©efidjf. 21bolf Jpifler lacf>t, — fo tief erfreut 

if>n bas, roas er f)ier erlebt: unb in ber Xaf, roaim jpäffe 

ein Staatsmann, ein 23o[fsfüf>rer je efroas ähnliches 

erleben bürfen? 

@s ift eine ©nabe bes Jpimmels, es iff ber Danf für 

oierjeljn 3al>re fdjroeren fRingens, — es iff ber roeitaus 

fcf)önfte Danf ber bem Süfprer roerben fonnfe. 

Unb groß unb oerpflid>fenb fprichf ber 5üf>rer ;ur 

beuffdpen 3u9et>b. Sr ffeigf nidpf fjerab ju if>r, er forbert 

oon ilpr ftärfffe 21nfpannung, baß fie oerftefjf roas er 

fagf, er formuliert bie ©ä§e fo, als fpräd>e er ju fd>en 

Srroadpfenen. Sr preiff oor ber 3u9en& &>e Äamerab; 

fdjaff, er ruft fie auf, bie Slbeale ber 3“9enb mit hinüber; 

junef)men in bie JRanneßjeif unb if>rer fid> nid>f ju 

fcf)ämen unb fie nid)f ju oergeffen. Xugenb ju üben, ruft 

er fie auf, tapfer ju fein unb freu, unb eingebenf ber Drfer 

ber 23äfer. 

Unb er bittet bie 3ug*nb, er bittet fie, roo er ffammrab 

fie aufrufen fönnfe: l)inausjubringen biefen ©chrour 

in alle ©fäbfe unb Dörfer, baß niemals mef>r in alle 



Ttümberg 1933. 2iufmarfcf) ber ®2t im Cuitpolfiäfjam 

3ufunff bas beutfcfje 23ofE fiel) felbff jerreißen roirb, 

fonbern roirEIicf) ein 23otE oon ©rübern iff unb 

roirb. 

Ser Sonntag, ber 3. September, bringt ben ^>öl>e= 

punEf bes ‘Parteitages, ben 2Iufmarftf> oon 621, SS unb 

St. Jpunberffaufenb 3Hann finb angefrefcn im £uif= 

poibi;ain, roie ein ungeheures biüheitöes Seef leuchten 

bie farbigen DHü^enüberjtige in ber Sonne. Siefes 

©lau mifchf fich mit hellem Schroefeigeib, geht über in 

ein bunEies ©raun, ffeigt an ju hc^em ©rün, roirb ju 

Sdhroarj, ju ieucbfenbem EHof, $u bunEiem 2Deinrof, ju 

roalbfarbenem ©rün, ju bunEiem Dcfer, ju heUem ©lau, 

ju hellem ©rau, gelbgrau jüch barein, helles 

2Beij3, fmaragbenes ©rün, jiegeifarbcnes EKof, fattes 

Äobalf unb bas Jpod)rof ber Stäbe, — leife roogf bas 

garbenfpiel hin unb her, auf bem braunen Llnfergrunbe 

ber Uniformen, bis ein einziges Äommanbü bie Jpunberf= 

taufenb crftarren lägt ju regungslofer ©inheif. 

Ser gührer Eommf. 

Cangfam fcfjreitet er mit bem Stabschef bie breite 

Strafe hinunter bie ausgefparf ift, bis ju bem Drf, ba 

ber riefige CorbeerErang ruht, — ben Sofen ber Se= 

roegung geroeihf. 

Sie gähnen fenEen fich facht, 5600 Sfurmfahnen. 

2Bie eine Litauer ffeht bie ©21. Ser £rauerd)or aus ber 

©öfferbämmerung jifferf unb Elagf über ben roeifen 

Pla§. Sie Ultinufen behnen fiih ju erfchüffernbem @e* 

benEen. Unb bann ffeigt aus Jpunberffaufenb Äehlen, 

begleitet oon allen DTtufiffapellen unb allen Spielmanus= 
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3lpptü 6er 100 ooo S2I« Dltiirnier beim Dieicfjuparfeifag in Nürnberg. 

23orbcimarfd) oor 6em Jübrrr auf 6em SlSalf^iflrr-PIa* 

jügen bas Cieb Dom ©ufen 
Äameraben auf. Cangfam 

fdjreifef ber gührer gurüdP jur 

Sribüne. 
Sas 2eben forberf toieber 

fein 9ied)f. 
Sn bie offene ©frage rüdPen 

in 23ierunbjtoan3igerreil)en mif 

monumentaler 2Sud;f bie 

fttyroarjen ©d;aren ber ©0, 

oom filbernen 23linfen ber 

©d;ellenbäume il;rer DCRufif-- 

jiige überffrat;[f. 

Unb nun fpridjf ber güljrer. 
„2X>ir haben nidjf nötig oor 

ber ©efd)id;fe, bie @l;rc unferes 
33oIfes auf bem ©d;lad>ffelbe 

3U rehabilitieren. Sorf l;af 

fie uns niemanb genommen! 
Jtur eine Unehre ift über uns 

gefommen, — nid)f im 233eften 
unb nid)f im Offen, fonbern in ber Heimat. Siefe Un= 

ehre haben mir roieber gufgemad>f! 

Ser Jpimmel fann 3eu9e fe'n: ®'e unferes 
SCoIfes ift gelofd^f, bie ©d>anbe befeifigf, bie OTänner 

bes Utonembcr fmb geftürjf unb ihre ©etoalf ift oorbei! 
9Tid)f ber Jpimmel fd;enff ben 23olfern Ceben, greiljeif 

unb 23rof, fonbern fie felbff muffen burd> il;re 2Xrbeif 
unb ihre Xugenbeti [eben unb fein. 2Bir roollen nid>fs für 

uns, fonbern alles für unfer 23oIf. 2Bir roollen nichts er 

ringen für uns, fonbern alles nur für Seutfchlanb, fetrr 

mir fmb oergänglid), aber Seutfdjlanb muß leben!" 
Sas Seuffd^lanblieb raufchf auf. ipunberffaufmi 

21rme redPen fuf> empor. 
Sann nehmen alle DTtufifjüge bie OTielobie bes £rr: 

2Bejfel=CiebeS auf, unb roährenb fie leifc bie einige Ärnrne 

ber nafionalfojialiffifchen DreDolufion fpielen, roeihf fer 

^ie vor f« ^rrcurnfirtf^ am Parfrifag in fTiumbr rg 1933 
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gügrer mit der ©lutfagne die 126 neuen Standarten. 

101 Saluffcgüge dröhnen darüber l>ln, die eine 23afterie 

der DIeicgatoegr löff. 

Sumpf dröhnen die ©grenfcgüffe, immer fef>rf die 

STtelodie Jporff SBeffcla toieder. STadj den Standarten 

fommen die erffen Standarten der SS, die 150 Sfurm= 

fagnen der SS. 

Sie Dliugf fpielt da0 Sfurmlied Siefrief) ©cfarto. 

Sie gagnentoeige gef>C gu ©nde, der legte Saluffcgug 

iff oerfönf. 

9Tun geigf eo: gagnen auf! Und in rofleucgfendem 

3uge marfegieren unter den Älängen dea preugifegen 

33räfenfiermarfcge0 die neu gemeinten geldgeicgen gu 

igren Stürmen ab. 

Sie Jpäupfer enfblögen geg, und macgfooll raufest 

daa alte Sanflied an den J^öcgffen über den piag: 

IFtun danfef alle ©off, mit £ergen Dliund und Jpänden, 

der groge Singe fuf, an una und allen ©nden . . . 

Ser groge 23orbeimarfcg folgt. 23or der grauenfirege 

erroarfef der gügrer feine SSI. Sie Sfadf iff ein brodelm 

der Äeffel ooü jubelt die SSI marfegierf in die Sfadf ein. 

Und nun fommen ge geran, öie braunen Äolonnen, in 

3toöIferreigen, fiefgefd)lof|’en, oon 25Iumen überregnef. 

oon garben und gagnen übergaggf. gaff oerfcglingen die 

£eilrufe die fegmetternde iJItarfcgmugf. 

Und nun bligen die Sribünen auf, auf denen 20 000 

Sgrengäffe !glag gefunden gaben, unter ignen da0 

diplomatifcge Äorpo, und da iff die Sfandarfe de0 

gügrera, Parademarfcg, — und die Stiefel gauen in da0 

Pgaffer, die Äöpfe giegen naeg reegfo. Jpinfer der 33luf= 

fagne oom g. Ulooember 1923, die der SS=Sfurm- 

fügrer ©rimminger fragt, fügrf der Sgef de0 Sfabea 

feine SSI an, gefolgt oon der Oberffen SSUgügrung, 

und den unabfegbaren Scgaren der Äampffruppe der 

Seutfcgen DJeooIufion. 

Stunde um Stunde oergegf, und der 3ubel roird niegf 

geringer. ©ndlicg fcgliegf die SS den grogen 93orbei= 

marfeg ab, den ©grenmarfcg der Jpiflerfruppen. Sie 

Ceibffandarfe deo gügrero gnd die teufen, über ignen 

gglägf noeg einmal der 3ubel riefengrog gufammen. 

ITtocg einmal fprief)f der gügrer an diefem SIbend, 

gibt eine Pgilofopgie dea nafionalfojialiffifcgen Sfaafee. 

So fcgliegf ernff und geroalfig der Parteitag de0 

Siegea. „3ndem Seutfcgland diefen Äampf auf füg 

genommen gaf, erfüllt e0 nur, tote fegon fo off in 

feiner ©rfcgicgfe, eine toagrgaff europäifege STiiffion." 

•iluei'cbniff »fr Acftfnbünr. Parteitag OTiirnberg 1933 
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